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Uneben nnb hornig mar bie Saufbafm be3 Cannes,

beffen $ame an ber (Spitze nnfere» ©ffatl prangt. (*r war

ein 9Mrtprer ber 'Söaljrfyeit, benn er t)atte nidjt nur

bie mannigfachen ^inberniffe §u überminben, roeldje bem

(Streben nad) Grfenntnin nnb ®eifte§befreiung im 2öege

fteben, fonbern er mußte ftdj aud) baZdiefyt, bie WtQQÜfy
fett biefeä Strebend fetbft erobern. Unb wenn bie

einen (Sd)n)ierig!eiten unter 93iül)faten unb Dpfern behoben

raaren, fo tljürmten ftdj mieber anbere auf unb erforberten

neue kämpfe unb Dpfer. ^roljfdjammer lagt in feiner Setbft*

biograpfjie*): „Qdj mödjte biefe lur^e Autobiographie faft eine

Historia calamitatum
, eine Gtefd)idjte oon -iDftfjgefdjicfen,

nennen, freiüc^ ofme jene§ rotncmtifdje Moment, ba§> bie

gtetd)benannte ©elbftbiograpf)te 2(bä(arb3 fo intereffant madjt

fetbft für bie, wetdje fid) um feine Geologie unb ^3()i(ofopl)ie

ntdjt im TOnbeften fthnmew."

gtofyfdjammer mürbe am 6. Januar 1821 in ^^ofen,

einem Keinen, faum meljr ai§> 16 Käufer sät)teitbeu ^orfe

nafye bem redjten £)onauufer, faft in ber Glitte pnfdjen

S^egenSburg unb (Straubing, geboren. Sein Skter befaß

*) Seittfdje Genfer unb iljre ©etfteSitficpfuugeu. ftcrausgegektt

öon Slbolf §mttd)feit. 2. unb 3. öeft. Söcrtiit 1888.



ein nid)t unbeträd)tlid)e* Slnmefen von einigen Imnbert %cb& .

werf gelb, SBtefen unb Salbung mit entfpredjenbem SBiel)=

ftanb urtb ben nötigen Ttenftboten. Von Türftigfeit mar

alfo ntdjt bie dhbt, aber and) nidjt oon eigentlicher 2Bo$s

tyabenfyeit, beim bei* $of mar mit ferneren abgaben belaftet,

unb ber Ertrag marb feljr r)äufig burd) tleberfcbwemmung

ober £rocfenl)eit auf bem fanbigen Voben ober $agelfd)(ag,

bann aud) wieber burd) fet)r niebrige ®etreibepreife gefd)äbigt.

Tod) mar grofyfdjammer» Vater einfach unb fparfam unb

tyielt bie äSirttyfdjaft in guter Crbuung. Seine Butter ftarb

fd)on, M er §toei ^aljre alt mar. Ter $nabe oerbradjte

einen grotfen !£§eÜ ber gut im greien, l)auptfäd)lid) auf ber

2£eibe bei ber Keinen beerbe oon Sdmfen unb $ül)eu.

Tiefe Qbrjlte mad)te in feinem 13. £eben*jal)r bem «Stubium

Sßlafc, für meld)e3 ifyi ber Vater beftimmt Ijatte, meil er,

wie er glaubte, 3U nid)t* Ruberem 3U brauchen märe. (Sr

befudjte bie Sateinfdjule unb baä ©pmaftutn 511 $egen£burg

unb be,mg im .frerbft 1841 bie ilnioerfität 51t Wtitiijfym, um

fidj ber äöiffenfdjaft unb tebefonbere ber P)ilofopl)ie 51t

mibmeu. Ta Vaaber geftorben unb ©djelftng nadj Berlin

überfiebett mar, fanb grofjfdjammers nad) p!)i(ofopl)tfd)er (h*=

fenntnift bürftenber (Seift menig 9M)ruug. ßr entfd)lof3 fid)

bal)er al^balb "px felbftftänbigen Betreibung bes pl)ttofopl)ifd)en

Stubiums unb magte fid) an .staut* „$rittf ber reinen Ver-

nunft", lluoorbereitet, mie er mar, mürbe e3 il)iu jebod)

unenblid) fd)mer, ba$ 2Berf p bewältigen. (Sr tarn übrigens

nidjt weit, ba er wenige 2öod)en nad) feiner 3faftmft in

9)iünd)en oon einem tücftfdjen 9teroenfieber l)eimgefud)t mürbe.

©r wollte fid) lange in fein öefdjicf nidjt fügen, aber fdjliefc



— 7 —

lidj blieb tf)iu bod^ nid)t$ übrig, als in baZ allgemeine

®ranfenl)au§ p gel)en, wo bie Stubirenben einen eigenen

Baal l)aben. £ier t>erbrad)te er mehrere Sßodjen nnb war

fd)on nalje am 2lu3löfdjen, erholte ftäj aber enblid) wieber

fo weit, baf? er in feine 2öol)nung §itrücffer)ren konnte. So^

halb e% möglid) war, ging er wieber an ein pl)ilofopl)ifd)e3

SSerf, biennal an (SdjetttnaS erfte (Schriften; aber and) biefe

boten grofje SdjwiertgMten für feine gefd)wäd)ten Heroen.

@r legte bal)er Stelling bei (Seite, pmal bie Semeftral*

Prüfungen in Sidjt waren. Qn bem ^weiten Unioerfität3jal)re

fonnte er t>on pl)ilofopl)ifd)en Werfen nur einen Styeil ber ®e*

fd)id)te ber griedjifdjen $l)ilofopl)ie von ^einrtdj bitter lefen.

@» war nun bie $eit gefommen, bie eigentliche SBe*

ruf3wal)l p treffen. Die 2öal)l be3 Stanbe§ felbft mar für

il)n Don geringerem Gelange, wenn er nur feiner &ex%en&

neigung leben fonnte. (Sr war aber von Anfang an von

feinem SBater pm ©eifttidjen beftimmt worben, wie e§ eben

auf bem £anbe p gefdjeljen pflegt, obwohl triele fonft be*

gabte Naturen auf biefe SSeife p ©runbe gerietet werben.

S)af$ man beim (Stubiren einen anberen ßxveä verfolgen

fönne, als (Mftlidjer p werben, war feinem $ater faum

faßbar, ©eine (Stiefmutter war berfelben 2lnfidjt, unb and)

bie $erwanbten wollten bie geiertxdjfeit einer ^rtmij nid)t

miffen, „wenn )id) aud) fpäter üfttemaitb m-efjr um ba$ erfte

9)iefeopfer unb ben auf biefe SSeife felbft Geopferten fümmert".

grol)fd)ammer nun Ijatte niemals einen ^rang oerfpürt,

®eifttid)er 51t werben,
—

freilidj and) feine Abneigung ba-

gegen, obwoljl feine Erfahrungen gan§ barnad) angetan

waren, eine fofdje p begünftigen. 'Safc er fid) ber Söiffert-
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fdjaft angeben molle, ftanb il)m feft; aber mol)er fottte er

bte bittet pr 2lu§bilbung nehmen? £)a§ feine ©Item bie=

felben nid)t gemäßen würben, wenn er ftd) nid)t ber ®otte§i

geia^rt^ett befleißigte, mar eben ftd)er. @r felbft fonnte aber

bei feiner ©d)üd)ternl)eit nnb Unbel)olfenl)ett, bei feinem

£ange pr ©infamfeit nid)t baran benfen, ftd) feinen Seben^

unterhalt p ermerben. Sind) fjätte er, menn er fogar bie

©yiften§ gefnnben Ijaben mürbe, ftärlerer Heroen beburft,

nm ba3 abpmeifen, wa$ feine ©Item begtüdte, nnb ba§ p
tljun, wa§> fie al3 großem Unglüd empfnnben Ijaben mürben.

©o entfd)to& er ftd) benn pr Geologie, bie ifnt nad) feiner

SMnung am teid)teften in ben ©tanb fetten fonnte, bie Seim-

fudjt feinet §er$en§ p beliebigen. Sßiertfjalb Qaljre fpäter,

a(S feine Promotion pm 2)octor ber Geologie, me(d)e pm
^Jlinbeften bie erfte ber fogenannten leeren SBeifyen, ba§>

Subbiaconat, oorauSfefjt, ftattfinben fottte, famen il)m nodj

einmal 23ebenfen, ob er ^Jriefter merben nnb fid) nid)t lieber

ben rein pl)tlofopf)ifd)en Stubien pmenben follte. @r be-

riet!) ftd) barüber mit feinem Sanb^mann ^ettljmanr, $ßro*

feffor ber Geologie, ber ü)n jebod) berebete, anf ber einge*

fdjlagenen 23al)n meiter p manbeln. ©r malte ü)m au£,

mie fdjmer e3 bem „2tu§gefprmtgenen" gelingen mürbe, in

feiner l)itflofen Sage pl)itofopl)ifdjen Stnbien nngeftört obp*

liegen, nnb [teilte il)m in 2lu£ftd)t, ba$ il)n nad) ber Drbi*

nation ntdjts baran l)inbem merbe, mit 2Sol)ltnft in ilmen

aufpgel)en. Qn erfterer 33e5tel)uttg l)atte er mol)t 9*ed)t, in

ber anberen aber unterlag er einer großen ©etbfttäufäpng,

mofern er ftdj nid)t etma eine bemnfete £äufdjung p-

©djutben fommen tiefe. grol)fd)ammer unternahm inbefe
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nod) einen SBerfudj, ein ©taat^ftipenbiimt $t erlangen, $Ä
aber biefer trofe feiner mit bem greife ber Unberfität ge^

frönten tl)eotogifd)en Schrift über bie (Styartömata ber erfieu

Sänften mi£gtücfte, tfjat er 1847 ben nerfef)tten, verhäng-

miwotlen '®$ufä, welker fein Seben unb 3Bir!en &u einer

tragifdjen .tote von Gonflicten, kämpfen nnb SSiberroärtigs

feiten madjte. 9M) ber Crbiuation warb er an uerfd)iebeneu

Orten ber 3>iöcefe ^egensburg in ber Seetforge uerwenbet.

Seine Sitte, fid) in 9Mndjen in ber SSiffenfdjaft unfr für

ba% Sefyramt ausüben p Dürfen, würbe von beut 33ifdwf

mit ber Grflärung abgefertigt: „Db Sie fid) ber 2ßiffen=

fdjaft wibmen ober nid)t, ba$ ift ganj gteidjgiltig. 2öenn

Qeber tfyut, ma* er xo% wie fofi idj beim ba bie £iöcefc

regieren?" Gnbtid) ritt bem jungen ^riefter bie (^iebitlb.

(Segen Cmbe Quti be3 Qatjreä 1848 fdjriefc er bem Sifdwf,

ba$ er fpontan auf alle geifttidjen Functionen üerjidjteit unb

geljen werbe, wenn mau i()m bie erbetene (Mau&nifj nid)t

erteile. §atte ber Sifdjof iljtt bisher mit ber SuSpeuftou

üon bexi geifttid)en Functionen bebtest, wenn er feinen Söe*

festen nidjt getyordjen würbe, fo breite er jeljt bem 23ifdjof

mit einem freiwilligen $erpd)te unb entwaffnete il)it auf biefe

SBeije. G3 war in feiner Sage ein gefäl)rlid)e§, üer^weifelte^

Mittel, aber e3 fyatf. üftadj wenigen Etagen erhielt er

günftigen Öefdjeib-.

3u Anfang Euguft fdjieb er au» bem Seetforgeramte

unb fet)rte nad) -DMndjen prücf. (Sr befdjäftigte ftdj ba*

felbft unter Entbehrungen oor§ug»weife mit religtonSgefdjidjte

tigert nnb retigion§pf)tfofoprjifd)en Stubien unb rjabtfitirte ftdj

1850 au ber bärtigen Unberfität, ba bie prjilofopbtfdje
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gacutttit fid) gegen ben fatrjolifdjen ©etfttidjen tva)l unb ab-

lefmenb r>erl)ielt, al§ 'Docent an ber tl)eologifd)en gacultät,

au welcher er $ortefungen über ;Dogmeugefd)ict)te, ^eligion^

pl)ilofopt)ie unb ^ßäbagogif In'elt. daneben vertiefte er fid)

in SBerfe ber tnobernen 9taturn)iffenfd)aft, um menigftens
-

bereu ^ftefuttate genauer leunen $u lernen, ba eigene felbft=

ftänbige Vorlegungen itjm nid)t möglid) waren. SBefen unb

Urfprung ber menfdjlidjen Seelen trat balb in ben ^ßorber?

grunb feine» ^ntereffe» unb regte tt)n ja ber Sd)rift: „lieber

bm Urfprung ber menfd)lid)en Seelen. :Hed)tfertigung be§

®eneratiom$mu3" (9flünd)en 1854) an, in meldjer er ab=

meidjenb von bem allgemein in ber Geologie üblidjen ©rea=

tioni§mu!o ober ber Seljre, baß bie SDienfcbenfeele jebesmal

unmittelbar dou ©ott gefd)affen unrb, bie
v

33eljauptung auf-

[teilte, ba|3 bie gange 9tteufd)ennatur r»on ben ©Item flamme,

ber 9)(enfd) nad) Seib unb «Seele burd) bie fecunbäpfdjöpfV

rifaje 9ftad)t be3 ©efd)ledernefen» ber 9)ienfd)l)eit entfiele.

3n bemfelben Qaljre warf er in ber gegen ßarl $ogt

geriebteten Ibljanblung: „
s

)Jienfd)enfee(e unb s

£l)t)fiologie"

bem 9)iateriali3mu3 ben 5e^De^anD1^u^) W- 3Me erftere

Sdjrift be§eidmet einen 2Benbepunft in ber wiffenfdjaftlidjen

^ia^tung be§ $erfaffer», ben entfdjiebenen Uebergaug non

ber Geologie jur $l)ilofopl)ie. Sto ba§> .tnftorifdje in il)r

ift tljeotogifd), nid)t bie entfdjeibenbe Unterfudjung felber,

weldje trielmeljr ben Mm feine» fpäter au»gebilbeteu p§ilo=

fopra'fdjen Snftem3 in fid) birgt. Sie l)at aber and) großen

©influfe auf fein ferneres £eben»gefd)id geübt, ©in norb 5

beutfdjer -ftaturforfdjer Ijatte bie Sdjrift fennen gelernt unb

an il)r (Gefallen gefunben. Ta berfelbe mit $önig Wlaxu
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mtlian II. m näheren l*erfetjr fam, machte er biefen auf

bie (Schrift unb ben ^erfaffer aufmerffam, unb ba 311 gleitet

3ett beffen Stellungnahme gegen ben $Rateriali*mu3 belanut

würbe unb 23ead)tung faub, fo würbe üjm bte bamal3 an ber

9)(ünd)ener Unberfität erlebigte orbentlidje ^rofeffur für

Sßfytfofopfyie vom .vlönig verliefen, ber ifya von ba an and)

ftetö ein befonbere» 2£oblmolIen bezeigte. $>oJ in Rebe

ftet)enbe Söerf §at' aber aud) baburd; in ba§ Seben grofc

fdjammer» tief eingegriffen, baft e3 i£)tt sunt erfteu 3M
in eilten peinlichen (Sonftict mit ber römifdjen Gurte

brad)te. @3 mürbe nämlio) auf (tfruub enter Ükmnäai

tion von jefuitifdjer Seite auf ben Qnber ber verbotenen

s

Md;er gefegt. 3)öllinger erjagt hierüber in Suife r-on

Hobelte „(Erinnerungen" im ilnt: „Gitter -Tage-S lam ber

Öeneralfecretär ber Kongregation im auftrage be» ^ßapfte-o

in mir, um midj aü Seutfdjen über bie gro!)fd)ammerfd)e

Arbeit „Urfprung ber menfdjüdjen Seelen" 5U befragen.

3$ erfunbigte midj r»or 2HIem, ob ber öeneralfecretär benn

bie fragliche Sdjrift gelefen?
—

„Rein, idj verfiele nidjt

©eutfdj. (£1 verfteljeu überhaupt nur wenige biete Spradje.

^nbefe Genügt e£, bau eine hei bem $atican angelesene

$erfönlid)feit ba§ SBudj anzeigt, anftöftige Stelleu in'» Stalte*

nifct)e überfein ober überfeinen täfjt, unb ba% S3ud) fommt

nad) Antrag be§ Referenten auf ben 3nbe£." '-*" »$*$

Referenten?" fagte id), „ber be§ 3)entfd)en unfunbig ift?"

3dj wanbte ein, ba$ l)erau3geriffene, Dom ®an§en losgetrennte

Säfte oft einen entftelTten Sinti haben unb man auf biete

5Irt ein fet)r unrichtiges llrtfjeil von biefer teljrreidjen 216*

Ijanblung bekommen fönnte. £)et Gieneralfecretär judte bie
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3tdjfeln: „Sono le nostre regole." Xamit mar e3 abgetan.

Tie SBeröffentlidjung bß Verbote! ließ allerbings fur^e 3e^

auf ftd) warten, ba man §ut)br grobfdiammer* ausbrüdlidje

Unterwerfung*erfläruug unter ba$ r>om Sßapfte beftättgte

Qnber-^ecret 51t erlangen t>erfudjte, um biefelbe unter ber

Ü&täjen Jyormel: Auctor laudabiliter se subiecit gleid)

mit rmb Itciren gu fönnen. Wä Antwort auf btefe $u*

muttyung erfd)ien im Qatjre 1858 bie „Gmtleitung in bie

^ß^Uofoptjie", meldte nad) einer Slrttif ber neueren Snfteme

bie ^Ijilofopbie be£ Sftittetalter*, bie Sdjolaftif, tebefonbere

bie ©rfenntniftleljre bee Skontos uon 2lquino unb beffen $e*

ftimmung be8 2>erl)ältniffe* von ^bilofopljie unb Geologie

einer fdürfen ftttttf unterzog. Srei Qaljre fpäter ()iett

grol)fd)ammer ber culturfeinblidjeu fird)liä)eu Drtljoborie bie

©djrift „Tie greifet*
ber ^tffenföaft" (Ä#cn 1861)

entgegen, mefdje bie allgemeinen . notbwenbigen ($runbfä|e

ber wiffenfdjaftlidjen gorfdmng beftimmt unb btefe aud) auf

bie Söiffeufdmft innerhalb ber fatt)oUfcf)en tötrdje auwenbet,

ba fie aud) l)ier gelten muffen, menn nid)t bie Söiffenfdjaft

ganj au* berfelben verbannt werben folle. SDie greift

ber SBiffenfdjaft beftebt barin, ban fie nur il)ren eigenen

©efe&en, nid)t fremben, unwiffenfdjaftlidjeu $orfd)riften p
folgen t)at unb nur bie äMirbeit aU 3i^ M) fä& «MS*

trgenb einem anberen Qweäe bunt. 3n beut 2lbfdmitte:

„Unfere Sage" wirb bie Sage ber fatfyolifdjeu Tutoren afcS

eine bebauern^wertlje gefdjilbert unb bie Jorberung ber

Unterwerfung ber Mffenfdjaft unter bie geifttid)e Autorität

für bie Grfdjeiuung uerantwortlid) gemad)t, baf? in ^eutfd)-

lanb bie gan;e nationale Literatur unb $l)tlofopl)ie oon ben
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Sßroteftatrten (jerrufjirt, wäljrenb boc^ ber Qafy naäj $ro*

teftanten unb $atl)oltfen jiemlidj gletdj feien.

(5ine @rgän$ung biefer allgemeinen unb prmcipiellen

(Schrift, 5ug(etc§ aber and) in getoiffem Sinne eine gorfc

fegung be3 im 3a§re 1868 erfd)ienenen 2Berfe3 „Tay

(Efirtftenttyum- unb bie moberne 9toturwiffenfdjaft" ift bie

Schrift: f/$)a$ 9ted)t ber eigenen ileberjeugung" (Seipjtg

1869), welche t)on beut 9^ecf)te ber 3öal)rr)ett unb beut ^edjte

ber Ueberjeugung Ijanbelt. 3)a§ S^ec^t ber SBa^eit ift

ein unbebingte*, abfolutes, ba$ died)t ber Ueberjeugung aber

ein relativ unb barf mit beut $ied)te ber 2Bat)rl)eit uidjt

uerwedjfelt ober bemfetben gteidjgeftellt werben. (Eben weit

jeber be» SSeruunftgebraudjeS fähige Wlen\d) ein !Rect)t t)at,

eine eigene Ueberjeugung unb bamit ein ©ewiffen §u f)aben,

form biefer dtedjt nur ein relattt>e§ fein, tnfofern bie

9ftenfd)en babei urteilen unb biefe Urteile nad) $erf)ält=

uiffeu unb ©etfteSfräften r-erfdjieben ftnb. Sie gntolercmg

entfielt baburd), ba$ ein einzelner 3ftenfcfj ober eine spartet

if)re fubjeetioe Ueberjeugung, a(§ wäre fic bie objeetioe

2©ar)rr)eit felbft, für allein unb abfolut berechtigt l)ätt, fidj

atfo mit ber SBatyr^ett ober gerabeju mit ©ott fetbft iben-

tificirt. Saburd) werben alle anberen 3Wenfdjen mit anbereu

Ueber^eugungen für red)tlo» erklärt ober gtetd)fam aU 33er-

bredjer gegen ©Ott betrachtet. Stuf bem ©tanbpunfte be3

menfdjtidjen $led)t§> mufc ein 2ftenfdj bem anbent gteidjeä

$led)t auf eigene Uebergeugung einräumen, ba bei bem Ur-

tljeile über bie 9tidjügfeit berfelben immer nur SJienfdj

gegen Uftenfdj ftef)t, nid)t Wlen\d) gegen SBaWeit ober gegen

©Ott fetbft ;
benn and) berjenige, weldjer feine Ueberjeugung
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auf Sott ielbit ^urüdfütirt, t()ut bie* mit fraft feines

menfd)lid)en UtÖjeife, baS er einem anberen mcnfdotieren

Urteile gegenüber nie für abfolut ober oirect göttlid; aus-

geben fann. ItebrigenS ift cS bar»m> weil ber (Einsetne

bem Stnberen baz fftedjt jugeftefjen mufs, feine eigene Ueber=

jeugnng 5U liegen, md)t nötljig, ba|3 er bie Ueber^eugung

Ruberer für gleidnoerttjig mit ber eigenen l)ölt, fonbem jenes

Bugeftänbnin erfolgt, weit ber Rubere als 9)cenfd) ein

gleiches S^ed^t l)at, fetbft eine Uebet^eugung 31t befifeen, nidjt

bie ^Pflidjt, eine frembe raie ein Qod) fid) auffingen ju taffen.

daraus folgt, hak ber (Staat als 9M)tSinftitut in äkrbinbung

mit ber freien miffenfd)aftlid)cn gorfdmng unb bem religiös^

fittlidjen (Sfjriftentljum Gl)rifti bie Verpflichtung unb bie 3Xuf=

gäbe luvt, feinen bürgern oljne ilnterfdjieb baS D^edjt ber

eigenen tleberjeugung 31t fidjern, 2£äd)ter ber ^oteranj §u

fein unb bie bitten oor Vergewaltigung burd) bie Ruberen

51t fd)üt5en. (rr liat feine prtoilegirte ober alleinfeligmatijenbe

Religion gelten p laffen, fonbem alle Meinungen frei gu

geben, fofern fie nid)t ben fittlid)en unb ftaatlidjen @efe|en

nuberfpred)eu. (£S ift ein Moment beS menfdjlicben unb

bürgerlichen ^RedjtS, feine eigene Ueoerjeugung §tf Ijaben,

aber aud) ^flidjt, biefeS 9ied;t Ruberen nid)t 51t nert'ümmeru,

um eben babttrd) bem abfoluten 9^ed;te ber SBaljrljeit, foweit

es bem 9)cenfdjeu möglid) ift, DMjnung 511 tragen. Ter

uneriebrotfene ^iauneSmutl) groljfdjammerS, meldjer fid;

älmlid) rote eiuft Äcrl .^eonl)arb 9tcinf)otb von ben be*

engenbeu geffetu beS fatljotifdjen $rieftertl)umS befreite,

fteigerte bie in SHom gegen itnt l)errfd)enbe (Mntterung ber*

maßen, oak feine Vüd)er ftrdtfid) uerbammt unb bereu
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Seetüre allen ftatlwlifeu bei ©träfe ber (Sycommunication

verboten würbe. ^ßüt§ IX. richtete im 'December 1862 an

ben ©r^btfdwf von $iün$en
-
greiftng ein apoftolifdjeS

©djreiben, in weldjem an grol)fd)ammer§ ^3^UofopT6)ie ber

Sttaftftab ber ^ßf)t(ofopr)ie be§ £f)oma» twn 2lquino gelegt,

bie greift ber Sßiffenfdjaft al§> eine effrenata licentia ge-

branbmarft nnb fcpefrlid) ber Hoffnung 2lu§brud; gegeben

wirb, baft ber $erfaffer einen SBtberruf letften werbe. 3)a

grol)fd)ammer benfelben ftanbr)aft rerweigerte, würbe er

a diviuis fuäpenbirt nnb bm danbibaten nnb Spiranten

ber Geologie ber Söefudj feiner Vorlefungen ftrengftenä

unterfagt. 3)te3 gefdjal) wäljrenb ber Dfterferien be§

3al)re§ 1863. 3n beginn be§ ©ommerfemefter* fyielt

ber ©emaferegelte vox ben ©tubenten einen Vortrag über

biefe Angelegenheit, welker nnter bem £itel: „Daä 9ted)t

ber neueren $l)ilofopl)ie gegenüber ber ©d)olaftir gebrueft

würbe unb weite Verbreitung fanb. (Sr war von fo günbenber

2öir!ung, baf; bie ©tubenten ben $efd)luf$ faxten, üjrem

^Profeffor eine Dmtion p bereiten, ©ie beriefen gu biefetn

S3er)ufe eine Sßerfammlung; in biefer erfd)ien ber in folgern

Greife wol)t nod) nie gefeljene ©ecretär ber päpfttidjen

Nuntiatur in 9)ftind)en, um gegen bie geplante £>ulbigung

(Stimmung gu madjen. ©eine -üttiffion fdjeiterte inbefr, er

fonnte e3 nid)t t>erl)inbern, baft eine mit m'elen §unberten

t)on Unterfdjriften Derfeljene Slbreffe grol)fd)ammcr in einem

$rad)tbanbe überreizt mürbe. 'Dagegen fagten fid) alle

fatfyolifdjen (Mehrten von il)m lo<§. Unbeirrt baburd), blieb

er jebodj feiner eingefdjlagenen Sfüdjtung treu unb bekämpfte

unermüblidj alle jene 2lnfprüd)e be3 ^3apfte§, weldje ben
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großen ttirdjeit* unb (Sulturfampf Ijeroorriefen, olnte ftd) inbejü

ber iljtn afe öalbljeit erfdieinenben attfatl)olifd)en Bewegung

anäufdrfiejgen, wofür er bie ?yeinbfdjaft ber güfyrer berfelben

erntete.

Tod) aud) ba% sßolf ber Denier. Ijat feinem eblen Sohlte

fein fyeljreS (Streben nidjt gelohnt, gl E>at bie grüd)te

feine» Ijocbgeftimmten, ibealen ©eifteS nidjt nad) ©ebür}r ge=

würbigt, roett er ju fto(§ war, fie auf bem großen ^efonan^boben

ber äöeltreclame nieberpleaen. ß$ t)at ifm miBadjtet, oer=

fpottet unb Derljöfmt, weil er in bem grunblegenben 3ßerfe:

„Die Sßtyantafte aU örunbprincip be3 Sßelt?

proceffeS" (-äftündjen 1877) bie rufme unb originelle Sbee

fyatte, ben fdjroffen Dualismus §wtfd)en ©ein unb Denfen,

Dbjecttoem unb (Subjectioem, ;DiaterialiSmu3 unb Qbeali^ntu»

burd) bie ©rfyebung ber unter bem Atomen ber ^ßljantafie

betonten <S eelentl)ätigfeit jum einheitlichen (^rfenntni^ unb

(frflärungSprütcipe be£ Söcltaßg, fowofyl beS -IftaturproceffeS

mit feinen 23ilbungen, als aud) beS gefdjidjtlidjen ber Sftenfd)?

fyeit nebft biefer felbft, $u Überbrüden. Man berounberte

ober beadjtete wenigftenS bie logifdje Qbee mit ibrem bialefti=

fcften ^roceffe ober -JJledjaniSmuS, man oerljanbelte enblos

über (Spinozas abfolute Subftanj, man fyatte ^ntereffe für

bie Qnbiffcrenj ober Qbetttität beS 2lbfoluten als ©runb

ber 2Belterfd)etmmgen, man erwärmte ftdj für bm bltnben,

burmnen SBtllen, man griff oollenbS gierig uad) bem Urtbe-

wufjten als -öefttmmuna, beS 2lbfoluten, als genöffe man

babei bie reiffte grudjt oom $aume ber @tfenntnif?,
— nur

über bie ^antafie bradj man, olme fidj oor^cr mit %
vertraut gemadjt 51t l)aben, fd)led)tweg ben «Stab, ba fie ja
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feiern wegen tf)re3 9tamen3 ein gang unnriffenfdjaftlidjes

^rtnclp, ein blo&eä ^antafiren fein nutzte! £>od) gro^

flammet lieg ftdj burdj biefe fgftemattfdjen 3urüdfet3ungen

nidjt anfechten, fonbern tmbmete ftdj in ftitter 3urüdge$ogen=

Ijett mit glüfyenber SBegeifterung feinem fjofyen Berufe, in

welchem er feine SBefriebtgung fanb. Stuf ifyn fönnen fügtidj

bie frönen anapäftifdjen 35erfe be3 @urioibe§ angetoenbet

werben, toeldje bie ßHüdfeltgfeit be£ gorfdjer» in unoer *

fennbarem £mtbütf'e auf 2Inayagora3 preifen:

„©IMfeltg ber 2Jtonn, ber in for*

jdjenbem 3)rang

Mad) ©rfernitmjj ringt, ber, ferne

betn 3Jtarft,

üfttdjt 23iirgerä\Dtft, nidjt rofje ©e=

matt

3n entfeffedt ftd) müfjt,

Wein, ber ber -ftatur, beut eun'gen

SBie einft eS toarb unb bnrd)

meiertet Sraft,

3« befdjauHdjer (©titfe fein Renten

geit>etf)t.

So Gearteten ncdjt

fteinfdnna^ltd)er$reüelgebanfe."*)

EG/2 \L&fcfpWf fJTTjfCe
1TCXlXtt)V

ht.t nY]fxoGovac frqt' et» &3{y.ot><;

y.a&opüiv epooetu^

y.OOJüLöV ^Y'^P ^ T^ ^£ OUVSOTYj

y.ai otzy; v.o.'. otiüt

xo:^ TG'.&uxoi': obbiKöz' alaypcuv

epYwv lAs^sTyjf^cp Ttpo^cCet.

grofyfdjammer gelangte ju feinem ®runbprincipe be3

2Mtproceffe3 burd; bie $elaufdmng be3 äöefenä unb SßitfenS

unferer eigenen spijantafte. Stuf biefem SBege ernannte er, bah

fie nicr)t Uo% baä nrittfürttdje ober aud) auf Säufdmng b&

rutyenbe SBorfteKen eine§ $id)tn)irfttd)en, fonbern oielmefyr

*) Sie angeführten SJerfe finb bort betn Wiener Unioerfttät8=

bocenten Siegfrieb 3tteHer öerbeutfrf)t.

5öemI)Qrb JWiüns, Safob örofyfctjammer. 2
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tfjrer @tnmo(ogie entfpredjeub bte ©infcttbungS*, ^orftettnnp*

unb (SrtnnerungSfraft, fomie bte 3tu3bilbunggs, Chttwidelung^
itnb SdjaffenStraft tft. (Sie begeicftnet mit einem SBorte bie

23übung3fraft überhaupt mtb t»erbtnbet a(S fo(d;e ba$

«Sinnlidje unb (tfeiftige tniteinanber im ^eroufetfetn ebenfo

wie in ber ©pradje unb in ber töunft, wo G5eiftige^ t-erfinw

ftdjt, ©tnnltd&eS t-ergeiftigt wirb. Sie ßtfd^te, ja fetbft

bie ^aturroiffenfdjaft wirb uon tfir be^errfd^t- 3Bie etnflufc

reid) fie für erjietyung unb Unterricht ift, braudjt füglid) nid)t

erft auSetnaubergefe^t p werben. Sitte (Senüffe, welche bem

9ftenfd)en au» färben, formen, Sönen erroadrfen, lommen

nur burd) bie ^^antafie p ©taube, burd) weldje er fäljig

tft, jene in ber $orftel!ung feftpljaften unb in ein ^atmoni«

fd)e£ SBer^ältni^ §u feinem eigenen 5Befen gu bringen. Sftidjt

minber ift bie politifdje unb focialc Gntwtdelung burd) bie

9!flad)t ber $f)antafte bebingt, fofem bie burd) fie §u ©ütern

verwarten Singe bem bitten (Sin^etuer unb ganger SBötfer

ate Seitfterne bienen, jtt großen Unternehmungen unb un*

glaub tidjen 2Inftrengungen bm 2Maf3 geben unb baburd) Ur*

fadjen bebeutenber äßirfungen, r)of)er Stiftungen ber 9D?enjd)=

l)eit werben. Qft bod) fetbft bie (Sitte im SGtäOfc wetcbe

ein fo ftarfeS $anb ber ©ittlidjfeit biCbet, im örunbe

genommen nidjts Rubere» ate bie objeetb^iftorifd) ober fociat

geworbene 33olföpfyantafte mit beut eutfpredjeuben 35otf^?

djarafter, wettern ber Gingetne mit gleidjfam unbewußter

SSurgel feine§ fitttidjen Söefenä unb 2Bol(ew3 ftdj anpaßt.

2Itterbing$ ift bie* nidjt bie Ijöfyere, eigentliche ©ittlidtfeit,

wetdje nur au£ freier, bewußter, vernünftiger Selbftbe^

ftimmung Ijeroorgetjen fann; aber e3 ift immerljin ein ©tabtum
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be3 Uebergauge» von her blofteu 9tatur §üth leeren,

geiftigen urtb waljrfyaft fttt(id;en Seben ber 9fteitfd$eit. 2öie

bie inbioibuetle $pi)antafte, fo ift ber 9)?enfd) fetber in gemütt>

lidjer, moratifdjer unb felbft intellectuelter £mtftd)t; unb rote

bie $olföpl)antafte, fo ift ba3 $otf felbft, ftarf ober fdjmad),

fttttid) ober unfittlid), von Gf)re befttmmt ober ol)ne @f)rgefüf)t

unb Svityt.

35ie ^antafie ift aber aud) einer ber mädjtigften

#ebel für bie $pi)itofopf)te, wie bte3 fcljon $ant in ber

„JMtil ber reinen Vernunft" unb $. $• 3ftAte fa öer

„Söiffenfdjjaftöletyre" Ijervorgerjobeu Ijabeu, orme allerbingso ü)r

SBefen unb SSHtfen ju erfdjöpfen. 23etbe Genfer fyaben

bie wtdjtige funbamentate 33ebeutung ber ©iubi(buug§!raft

int Grfenutuinproceffe be» $tenfd)engeifte3 entfRieben betont

unb fte aud) ha verwertet, 100 ba» analtjttfdje $erfaljren

nidjt au»reid)te unb ein btleheube* fputljetifaje» Sßrmciy

weiter ankeifen tmtfrte. ßant Ijat befaunt(id) bie ©runbfrage

feiner Mtxt, nvie funtljettfdje Urteile a priori, b. I). nou>

weubige unb allgemein giltige Urttjeile, bereu ^räbicate fid)

weber att§ ben ©ubjectöbegriffen auf reürlogifdjem SBege,

btird) 3er9^eDerinl9 berfetben ergeben, nodj aud) au$ ber

(vrfabruug ben ©ubjecten Ijinpgefügt werben, ntöglid) feien,

baljin beantwortet, bafc ber 9ftenfd) 51t bem Stoffe ber @r-

fenntuift, roeldjeu er vermöge feiner SRecepttvttat empirtfd)

aufnimmt, gewiffe reine ©rfenntnifeformen, bie er vermöge

feiner (Spontaneität unabhängig von aller (h'faljrung felbft

erzeugt, Ijüt^ubringt unb allen gegebeneu ©toff ifjnen einfügt.

$ant glaubt nun biefeu apriorifdjen Sefvfe ber reinen Vernunft,

welcher ntdjt am ber Grfaljrung gefdjöpft ift, fonberu viel*

2*



— 20 -

mef)r bie SBormtöfefcmtg berfelben hübet, in dlanm unb geü
ai§> ben urfprüngltd;eu 2lnfd)auung§formeu be§ ©eifled imb

in ben gtoölf (Stammbegriffen ober Kategorien be» SBerftanbeS

gefunben su fyaben. 2ln fid) finb biefe begriffe leer, wie

an fid) ba§ Material verworren ift. CS:r mufj bafyer sur

(StnbübungSfraft feine Suffudjt neunten, um in bie QSerftanbe^

tfyättgfett Seben, Bewegung, Ifyfammenljang imb ©eftaltung

$u bringen. Sd;on pt 3ufawwenfaffung ber Steile bei

$orftellungen nnb felbft bei 9toum nnb $eit erfdjetnt il;m

bie reprobuctioe (*tnbUbung§fraft aU ttotfpenbtg, utn ganje

Silber, SBorftettungen §« geroinnen. 9te burdj biefe Gin-

btlbtmgSfraft finb alle ^eife eines Dbjecteg gugleidj poi*

Rauben nnb alfo überhaupt ein ä£afyrnefymung§object mögtid).

greilicb barf fie nid)t nrillfürlid; oerfal;ren, fonbern tnnft

einer von betn reinen (Selbftbemufttfein aufgehellten, ntitljin

urfprünglidjen Siegel folgen. Qnbem bie ^ßt)antafie fid; nid)t

nur anfdjauenb, fonbern aud) intettectuell betätigt, ift fie and)

also probuetio p betrauten. (*Un biefe probuetioe (Sinbilbung^

fraft ift für Kant aud) Söebütguttg ber notljwenbigen nnb

allgemein giltigen (5r!enntni|3, foferu fie bie SBerbtnbung ber

apriorifdjen formen ber 8innlid;!eit unb be>5 $erft'anbe3

bewerffteUtgt. £>a3 in ber Giubilbung^fraft bie $erroanbt=

fd;aft ber SBorftettungen erfaffenbe Moment be^eidmet er aU

„$erftanb ber CHnbilbungtStraft" , womit er anbeutet, bafj

biefe rouuberbare unb gefyeimnifuwüe Kraft nebft bem plaftifd;en

aud; ein rationalem Moment in fid; enthalte. Gr läftf fid)

einmal fogar, wenn aud; nur flüd;tig, bal;in oernefmien,

bah er bie Giubilbung^fraft gerabe5u als bie eigentliche

®runbquelle aller Grfeuutuin betrad)te.
— Gine ebeufo grolle
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ober ttod) grefjets Stoffe fpielt bie probuctioe (Sunbtlbung3s

fraft bei gidjte, beim fte tritt nidjt nur ba, wo ber bialefttfdje

^roceft be§ 3$ unb
9tf$tf$

in ber „^iffenfdjaftMefjre"

tft'3 ©toden gerät!), at3 bttbenbe Motens ein, fonbern fie fc^afft

aud; fowofjt ba$ 3$ al£ ba3 9M)tidj, ba3 Subject unb ba£

Dbject. Qtö 9äd)tidj ober Dbject entfielt burd) unbenmf3te,

ba§ Qd) ober 8ubject burdj bewußte ^ätigfeit ber Dom

3d) unb 9ftd)tid) „unabhängigen ££)ätigtW, n)e(d)e nid)t§

2inbere§ ift, ai§> bie btö Qd) unb s

Jftd)tid) gugleid; in ftdj

befaffenbe unb geftaltenbe @inbi(bung3traft. 2luf if)r berufen

ade Vorgänge in uuferem (Mfte. 3m tljeoretifdjen Gebiete

gef)t fie fort bi§ gur $orfte(lung be§ $orftettenben, int

praftifdjen bi>J pr fd)(ed)tt)in unbeftimmbaren Qbee ber l)öd)ften

(Sintjeit, bie nur nad) einer oollenbeten UnenbUctjfett mögttd)

wäre, wetdje feibft unmöglid) ift. Dfnte Unenbtidjfeit be§>

3$> b. f). ofnte ein abfoiute*, in'* Unbegrenzte unb Un*

begreifbare I)inau3geljenbe3 $robuctiou*üermögen be-ofelben,

ift aud) nidjt einmal bie Crntfteljung einer $orftettung er*

Kärlid). We Realität wirb Mo* burdj bie ßinbitbungetraft

I)eroorgebrad)t. (Sie ift ein fubjectioer (Srfdjeinuugsprocefi,

ber ftete gtuft ber ptn 33el)ufe it)re<o (*rfd)einen3 notljwenbigeu

©elbftbegren^ung ber abfoluten ©ubjectmität. 2luf bie

£I)ätigfeit ber (*inbi[bung*fraft grüubet fid) bie -üftögltcPeit

unfereo ^eioufetfein^, unfere* Seben* unb oein£ a(* $d).

£e*gleid)eu ftelleu bie Sufteme (SdjeUing* unb Tegels
ein großartigem ^magtnatton^fpteC ber Sßljantafte mit ben aiU

gemeinen Gegriffen bar, burdj weldje* ber objecttoe 2öe(t=

proceft jut ibeaten ^eattftruug gebrad)t werben fott. (Sdjettiug

fprad) e* birect am, ba}] bie intedectuette 2Iufd)auung, bie
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fdjöpferifdje ©inbilbungsfraft bctä eigentliche Organ ber

spfyifofopljie fei. .gegel rühmte fitfj groar, baß er eä nur mit

beut togtfdjen gormalfew^ ^u tf)un fjabe, welken er mit

bem abführten £>enfen nnb ©ein ibentificirte. @3 liegt jebodj

auf ber £anb, baß fein gonget Seljrgebäube nur ba§ SEßerf

ber fdjöpferifdjen ©inbitbungsfraft ift; benn fein biale!tifd)er

^roceß ber Kategorien, feine (Sootution be£ abfolnten begriff*

burd) ba§> ftetige 9^egiren ber eigenen Negation befi^t ntdjt

an ftdj grudjtbarfeit unb treibenbe Bewegung, fonbern ge*

minnt fte erft m$ ber geugenben Sßtyantafte be£ $l)itofopl)en.

Sinb bodj ©ein unb Sfääjtg nidjt etwas 3Birfttdje£, benn

jeneä foll oljne alle Seftimmung fein, unb 9fft<$tS oermag

ftidjte; Sßcrben aber fommt immer nur burd) eine Kraft §w

(Staube, wetd)e entweber §um reinen ©ein Ijtnjutritt ober

l)interl)er in jene£ etngefdjmuggelt wirb. <§egels> Softem läuft

auf ein fteteS @i$infi$unterfd)etben bes menfdjtidjen teufen*

I)inau3, weld)e3 §u nichts Realem außer t|m fül)rt unb bafyer

bto3 ein umnberbare» Sßfjantafiefpiel bleibt.

gro^fdjammer ftimmt ben erwähnten $enfem bariu §u,

ba% bie fubjectioe Sßfjcmtafte bie Sßorbebtngung ber SSaljrfyeit

ift. SBaljrtyett begetdjnet, wie er treffenb auäeinanberfe^t,

nidjt bto£ bie formale Sftidjtigfeit, b. I). bie lieberem-

ftimmung be§ £5enfen3 mit bem gebauten ©egenftanbe,

fonbern aud) bie reale @yiften$, nidjt blo£ bie Qentwafa

Ijeit, bie SBatyrfjeit ber (Srfenntniß, fonbern audj bie @r =

fenntniß ber Sßafjrfjett, bie objectioe, fadjtidje, inljaltlidje

Sßa^r^cit. Qu biefer laffen fidj mieberum feljr beftimmt gwei

Sitten unterfdjeiben, bie SQBa^r^cit im Sinne oon bloßer

SStrflidjfeit ober Sljatfädjlidjf eit unb bie 2Bd)r§ett
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im ©inne »ort ^ollfommenfyeit ober Sbeegemöftljett,

bie SBafyrljeit, meiere nur ^eattfirung ber Kategorie ©ein

ift, unb bie äöatyrljett, toeldje bie Qbee be» © einfallend

reatifirt. Söa^r^ett int (Sinne oon SBtrfftdjfeit lann Un^

ma^)rr)ett im ©itrne r-on Qbealität fein, <So gelangt ber

(^efcl)id)tfd)reiber -jitr 2Bal)rf)eit, raenn er burd) genaue

Grforfdjung be3 nrirflicben Sad)r>erf)att!3 ernennt, baß irgenb

eine gefdjtdjtlidje Gegebenheit ein (Gewebe uon £ug unb

£rug ift; inbem biefe Söat)rt)eit aber inljaltlid) nur Süge

unb £äufdjung ift, ift fie unwabr im leeren (Sinne. ®er
s

$l)t)fifer bringt pr Sßafy^eif tföt> roenn er bie (Sdjattbe-

loegungen ber Suft, ifjre 3o$, (^efdjwinbigfeit, 3)auer

unb Sänge, fonrie il)r ^erl)ä(tuif$ $um menfd)lid)en Dljr

unterfudjt unb mögtidjft eract beftimmt; ben magren mufftte

lifcuen Söertl) ber £öne, bie mufüaltfdje 9^3ar)rf)ett f)at er

aber barum nod) iücf;t erfaunt. (£benfo glaubt ber (Sijemifer

bie 2$al)rl)eit gefuubcu p l)aben, wenn er ba<3 ©efe£ unb

bie SBirlung ber ftofflidjen SBerbinbungen ermittelt l)at, unb

e3 ift if)m babei ganj gteicfygiltig, ob biefe ^erbinbungen in

einer äftt)ettfd)en ober unöftljetifcben gorm, in ber Jyorm ber

$ertoefung ober ber ^(ütfye erfreuten unb loirfen. $on

ber realen 2öar)rc)ett be£ ©ein« fdjeibet fid) alfo fdjarf bie

etl)tfd)e unb äftfyetifdje be3 SMfommenfete, bereu ßrftrebung

beut Xafeiu erft Sein, Gebeutuug unb fjöljeren 9Sertr) r>er-

leiljt, ei ju einem mcufdjeuuntrbigeu mad)t.- Söeibe SJrteu

ber 3Bal)rr)eit aber ftelleu in fiel) eine Stufenreil)e bar. SDie

erfte Stufe ber realen 2M)rl)evt §eigt fid) in ben Gtn^el=

bingeu, metdje Deränbertidj unb oergänglid) ftub. .^öljer ftet)en

bie burd) 2Ibftractton gewonnenen begriffe, ©inen nod)
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bereit Sfangnehmen bieburdjQnouction ftdjergebenbeu Öefe^e

ein, weldje f)aut>tfäd)tid) baS 3^ oer moberuen gorfdjung

finb. ^n jenen fommt ba8 rufyenbe, feienbe SBefen ber Smige

pm 2Iu£brud, in biefen tf)r wirfenbes, atigemeines Sßefcn;

bort fyerrfdjt bie Kategorie bes ©eins, fyier bie ber Urfäcr;tiä>

feit. 3U bicfer gehören freilid), wenn bte @rfenntnif3 r-oft*

ftänbig itnb erfdjöpfenb fein faß, aufy bie ftinaU ober 3wed*

urfadjen. 3)ie Qbeegemä^eit bitbet ben Uebergaug r>on ber

realen §ur ibeaten SBa^r^ett. Ind) biefe fjat ü)re (Stufen.

$on bem äftfjetifdjen (Einbinde ber ftoffttdjen SBett, befonberS

ber ^rnftatte, fcr)retten wir fort 51t ben Organismen, weldje

befto Dodfonuuener finb, je merjr fie an bie Qbee ifjrer

(Gattung ober 3lrt heranreifen. 3m Spiere ergebt fid)

fdjon bie Drganifation pr Sebenbigfeit, §ur 23efeeltf)eit mit

(£mpfinbung, ©inneStrjätigfeit unb ©elbftbewegung. 2(ber

erft ber Sflenfd) in feiner ©efd^i($te realifirt bie $bee vofc

fommen. $>a£ 2Birf(id;e ift ntdjt aU fotdjeS fdjon baS

Vernünftige, baS ©ein ift nidjt als fotd>eS fdjon baS SM*

fommenfein, benn es giebt überall Unvernünftiges unb litt*

DoftfommeneS, baS eben burd) warme, begeifterte unb wer!-

tätige Eingebung an bie $been bes ®uten, SBa^ren unb

©djönen überwunben werben foll.

Tk t)erfd)iebenen Sorten ber SSa^rijeit vergalten ficf)

ju einanber wie ®runb, bittet unb 3™^- $unbament
unb 9?orm ift bie ewige, unüeränberltdje, notf)wenbige SSä^t*

Ijett in gorm r-on totft unb ®efefe im ©ein unb teufen;

bie ibeate 2Bat)rt)eit ift ber 3™ed, welchem bie empirifdje a(S

bittet bient. $iefe ©tufenreüje begegnet uns fowor)l in

ber Statur unb ®efd)id)te a(S aud) in ber 2öiffenf<$aft, weld;e
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hcn real-ibealen sprocefj be§ Dbjectioen btateftifä) uacfjbilbet.

£>ie Tonnen unb baZ Qid bet Sßaljrljeit fittb bie ©tfentttniB5

objeete ber SßfjUofoptyte, ba$ rein £l)atfäd)ltd)e befdjäftigt bie

fogenannten emptrifdjen unb poftttoen 2öiffenfd)aften. ©ie

^^tCofop^te legt a& (*tfenntmf$t§eorie ben ©runbfteiu 51t

bem ftofyen -geiligtlmme ber Sßiffcnfhaften unb ift sug(eid)

a& SBtffenfdjaft von ben äbeeri unb bereu ^ealifirnng in

ber 9?atur unb bem gefdn'djtltdjen, bewußten SSirfen ber

3ftenfd$ett, in welker (Stgenfdjaft fie int ®runbe genommen

auef) bie ßrfenntmfetfjeorte also SBiffenfdjaft t)on ber Qbee ber

3©ar)rr)eit unb bereu Verwirflidmng in fid) fdjttefft, bie

frönenbe Huppet be^fetben. (Sie fteljt über ber jftatur* unb

Wefd)id)t3forfd)uug afö bereu äöegweiferin ,
aber and) ofä

bereu SBoffenbimg ba; fie (i|t ate (Menntnifswiffenfdjaft,

9taturpl)ilofopl)ie, ^t)ilofopf)ie ber ®efd;td)te, (gt#tf, Sftedjtö*

pljüofopljie, Stefttyetif, 9Migton3pl)ilofopl)ie u. f. w. über

bie (Srgebniffe berfelften ju töeridtfe, prüft fie auf ü)re

Sbentität ober 2lngemeffenf)eit an bie SMfommentyett unb

ergänzt fie Jjierburdj gu einer Öefammt-SBettauffaffung.

©iefe Sßettanfdjauung banfen wir ber $l)antafie. Dfme fie

wäre bie erfemttnif$ttyeoretifd)e, formale SEßafjrljeit unmögüdj,

ba mir nur burdj fie Dbjecte innerlid) nadjbilben, burdj fie

unterfdjeiben, t-ergleidjen, r-erbinben, trennen unb fdjltefjen.

Ten in ber Siefe ber SBelt, tuäbefonbere in beut bunte

Wruube ber 9ttenfdjennatur rnljenben ibeaten @d)a£ aber

förbert fie allein an'* £age£lid)t; fie ift bie etgenttidje Duelle

ber Qbeen, wetdje nidjt au» ber Innenwelt gefdjöpft,

foubem burefj fie nur au£ bem Sdjlafe gefüfst werben, ©er

alfo entfeffelte ©rang, ba£ ©afein nidjt Wtö atö bafeieub anp«
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ftarren unb für bas materielle Qntereffe $u oermenben, foiibem

nadj geiftigen unb ibealen @eji$t3pUnften p beuten, ju oer*

ftetyen unb p oerwertl)en, finbet burd) fie feine SBefriebigung

unb Erfüllung. $or Willem oerbanft tfjr bie GtotteStbee

ttjren Urfprung. 2öie alle geiftige Beseitigung be3 2£enf<$ert

mit ber ^ätfgfeü ber ^antafie beginnt, fo aud) bie Religion.

Smrd) bie ^fyantafte würbe ba$ $aß ber <55ott^eit ober

bie Qbee, baß eine fyöfyere, überfinnltdje SDtodjt über ber grob

finntidjen 2leußerlid)fett ber 9tatur matte, in ba3 menftfjlidje

33ett)u§tfein gebrad)t, wie aud; bie 91atur in iljren Gaufaü

üerfjättntffen junäcbft nur burd) bie ^Ijantafie erklärt warb.

3n ber 23eftimmung be§ 2Sefen§ unb ber Sßirffamfeit ber

$ottl)eit, fyxe§> $&a» unb 2Bie l)at bie <pi)antaftett)ätigfeit

freitid) ju großen Ungereimtheiten unb $pt)antaftereten geführt,

meiere bie 9Wen]djen unb Boiler ^atjrtaufenbe f)inburd) in

ber gorm oon (Symbolen, (Sagen, Seljren, öiefefeen unb

©ebräudjen gefangen hielten unb nur attmäl)tid) unter fdjmeren

kämpfen oon bem fritifdjen, fidjtenben --Berftanbe f)inmeg=

gefegt mürben. £>tefe QÜuftoueu finb uuuermeibtid), meit

bie menfd)lid)e 9fatur fo geartet ift, bag in iljr bie ^p^antafte

al§> bie fyerrfdjenbe Sttadjt mir!t, fo tauge bie OJcifte*fräfte

nidjt entnridett finb, unb bie Cnttmidetung berfelbeu fetbft nur

burd) fie beginnen rann. Hier govtfdjvitt ift in beu ^atjmen

ber 3e^ gebannt. Sangfam unb ftetig muß 9fl(e* oor fiel)

ger)en, fo it)m £afein*ueredjtigung innewohnen, ^auer 511=

fommen fotl. Frühgeburten finb feiten lebensfähig, "Ter

"£en$, metdjer oor ber geit ftdEj eiuftettt, muß immer nadj

furjem ©efedjte bem nriberrjaarigeu hinter ba* gelb räumen.

9tom ift ntdjt an einem Sage erbaut morben. 3Me (h'be ift
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ba* Ch^eugmft meler Qafyrtaufenbe unb bei* uiututerbrodjeueu

SBtrtung unb ®egenwirrung ber Elemente. „(£ile mit SBeile,"

fo tautet aucf) bie Xeuife, weldje auf bem Programm bev

menfdjlidjen ÖeifteSenturicfehmg gefdjrteben ftefyt. SDtefe

ftürgt nidjt in gewagten Sprüngen Dorwärt*, fte weift feine

plöklidjen, unt>ermittelten Häutungen auf, fonberu gef)t fäjrttk

weife unb bebädjtig iljren 2öeg. &te gerabe Sinie ift für

fte nidjt unbebingt bie fürgefte. 2Bie ber t>oll£ommenfte

Organismus, ber 9flenfd), t)or ber (Geburt allerlei feljr pro^

btematifdj erfcbeinenbe 9ttetamorpl)ofen burd)j$umad)en l)at,

et)e er ftd) pr befttmmten, beuttidjen, t>otlfommenen 9)tenfd;en=

natur, gm (Mntrtsmfe burdjringt, fo wirb ber gletdjfam

organifirte unb plaftifd) gebitbete geiftige (3el)alt beS 33ewuf?t-

feinS beftänbig umgeformt unb erfefct. 3)emgemäJ3 erfährt

bie Religion manuigfadje Umwanblungen unb tttrtroätgungen,

efje fte au ber ginne ber 3Sergeiftiguug unb ber $erinnerttd)ung

anlangt, unter ber (^otteSibee -ben realen Qnbegriff alfer

übrigen 3beeu in abfoluter SSollenbung ober bie abfolute

3bee ber Vernunft uerfteljt. Qu engfter 2ßed)felwtrtag

mit bem öottesbewufstfein ftel)t bie SJtoral. £>ie öott^

l)eit wirb für ben 9Jlenfcr)en gu bem, wa* er nad) Maßgabe

feinet inneren ®ef)a{te3 an* iljr §u madjeu r>erftel)t; anberer^

feite empfangen Qnbünbuen unb $ölfer t>on ber ©ottt)ett bie

fRic^tmtg unb fudjen ftd) p iljrem G'benbtlbe auSpgeftalten.

SDie Religion ftedt bem 3Men 3i^^, welche ifyn ben Qmput*

geben, ftd) gegen bie bloßen Naturtriebe aufzuleimen unb

bamit über ba$ bloße Naturleben ju fetbftftänbiger, ftttlidjer

£eben3tl)citigfeit l)inau3pwad)fen. 2lu3 biefer frpftalliftrt fidj

bann immer beftimmter bie fttttidje 3bee be» Ghtteit. IjerauS,
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roeldje toieberum auf bie Reinigung uub Läuterung be§

tetotteäbetmiMew* §urä(ftmrft. -ftidjt minber fyängt mit ber

Religion bie Eunft pfemtmen. ®ie fängt freilief; nidjt mit

ber Sftealifirung ber Qbee be* (Sdjönen an, fonbern t;at ur*

jprüng(id) gleich ber oorf)errfd)enb naturatiftifdjen Religion, in

beren SDienft fte fterjt, einen primitiven (Eljarafter. (tf(eidjrool)£

wirb burd) icß (Streben, bem ®ött(idjen 2lu*brud §vt geben,

bie (MfteSfraft angeregt, bie (Sinbiümngsfraft gefteigert uub

von bem fiaudje ber Unenbtidjfeit berührt, uub baraus geljt

nad) uub nad) bie 3bee bes (Sdjönen (jeroor, welche bann in

ber $unft irjre felbftftänbtge SDarflettung finbet. 2lef)nlid)

äußert fid) bie Qbee ber SMjrrjett ober bie SMjrljeü als

Qbee junädjft nur in ber platouifdjen Siebe jur $&ütyfyt\t,

in beut Söarjrijeitsgefürjte, in bem SBenmfrtfein, ba$ e* eine

auf abfotuten $>ertl} 2lufprudj fyabenbe SMjrljeit gebe.

$)a3 2£a§ aber, bie
s

#ern>irfttd)ung biefer Qbee ber 3M)r-

Ijeit in ber nrirfltdjen (S'rlenntniB wirb erft nad) umkamen

2tnftrengungen errungen. &>a$ geiftige gebe« tljetlt eben, wie

gejagt, bas Sdjicffal ber -Natur. Sßie in biefer bie nieberen

Organismen ber Qbee bes Organismus nod; wenig etite

fpredjen, aber boerj fdjou geroiffermafjen ben .Heim ber SMjr*

Ijeit beafetben enthalten, meldte in ben fyötyeren Stufen immer

merjr realiftrt wirb, fo baft fämmtlidje Organismen, wenn

aud) ntdjt alle in gleidjem ®rabe, als auffteigeube (Stufen

einer Sfteifye Sßatyrljeit entsaften, fo befifcen aud) bie un*

oollfommenen ©ebilbe ber ^rjantafte einigen 2ßal)rl)eit*gel)a(t

uub finbeu %c relarbe Berechtigung bann, ban fie eben

«Stufen für bie aKma'büdje ©rrtngung einet? immer Ijörjeren

©rabe* ber Sßafyrljett finb. SDa3 SBefen ber ^been ift mit-
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f)in jimädjft au fiel) unbeftimmbar unb fann nur at* eine

eigenartige Sriebrraft mit eigenartiger £enben$ unb 3telftreMg=

feit be§eid;net werben. $m Sinulidjen, (Snblidjen bagegen,

foroie in $erbinbung bamit im erfennenben, bemühten (Reifte

erfreuten unb offenbaren fid) biefe Qbeen, treten cwS tl)rem

2Iitfidj unb ifyrer Unftdjtbarfeit l)erau§ burd) $3etl)ätigung

tl)eil§ fdjon in ber Wählt, tote biev bei ber 3bee be» ©djönen

ber galt ift, tfjeü* unb in^befonbere burd) Beseitigung unb

Chitmicfetung im 9)lenfd)engeifte. Wlit ber objeetioen unb

fubjeetioen ^tealtfirung unb Offenbarung biefer Qbeen enU

nudelt fid) gugteid) ber 9)ienfd)engeift felbft, er gelangt

immer meljr $u flarem Beuntftffem feiner felbft, pr Crrs

femtmfj feinet 2Befen3 unb Berufes unb erfüllt fo feine

eigene Qbee, metd)c bie Chttnridetung ber r-erfdjtebenen Qbeen

in fid) febtieftt. So ift bie P)antafie trot5 aller 3rru)umS*

fäbigfeit ha* Drgan ber fyöljeren, ibeaten 2M)rl)eit. £)<$

Streben mu() ber Cnnbilbung be* Qbealen in ba£ 5Heale unb

ber Stebitbung be£ Beaten 511m Qbeaten ift übrigens felbft

ba, ii)o es in einer Säufdjung befangen ift, SBaljrljeit,

mäljrenb berjeuige, metdjer im Bellte ber nnrftidjen äMjrljeit

ift, biefelbe bod) nidjt befint, warn er fte blas medjanifd) feft-

Ijält, olme oon if)r befeett unb burdjglüfjt 31t merben.

Unter biefem ©efttfjtäpunfte bat bie fubjeetioe Sßaljrfjeit

metjr Sßertl) al3 bie objeetioe, weil fte über bä3 2dK\x

ein 9)?eer ron £id)t ausgießt, ü)m eine ljöl)ere üföcilje er-

teilt, e» über beu (Streit unb §aber ber niebrigen Legionen

emporhebt unb uns naä) bem täglidjcn Kampfe uiu'y Safein

eine Ch'bolung oerfdjafft, weldie gleid)bebeutenb ift mit unferer

äßiebergeburt. Sie fubjeetioe Sßa^eit erfrifdjt unb ver=
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jungt, bie platte Objecttmtät läßt uns lalt. SDraftifd)

unb mit fauftijdjem 3£ife I;at ®oetrje fie bie „alte ©d)wieger^

mutter Söei^eit" genannt, @rfi wenn fie aus ben tutjlen

SIbftractionen be3 nüchternen SBerftanbe* in bie concrete

^antafie aufgenommen ift, wirb fie für ben SDtatfdjen

tebenbig, wobei freilid) bie Mtifdje SInatpfe nid)t t>erfäumt

werben barf. %&k beim ©meinen, fo t)ol!gie!)t fid) and)

in ber 9ftettfcJ$eit überhaupt baburd) ein inteltectuetler Qmk

midelungsproceß. „£)ie 3ßai)rf)eit bes 9ßerben£ befielt,"

wie groljfcftammer feljr feinfinnig fid) auvbrüdt, „in bent

Serben ber Sßaljr^eit, infofern ber große SBerbeproceß

ber SQBelt baz Serben ber Sßatjrfjeit pm Qkk Ijat. SDiefe ift

fretlid) erft bann erreidjt, wenn Denfen unb (5jebadjte.3 fid)

nolltmnmen beden, letztere* felbft aber md)t Mo* Realität bat,

fonbern audj feiner Qbee gemäß ift.

yiafy bem ©efagten bringen mir nnr bie Vernunft

als baä Vermögen ber Qbeen auf ben £eben3meg mit.

Die 3been finb nid)t etioa at£ aprtorifdjeä $8efil3tf)um im

menfdjltdjen (Reifte r>orrjanben, fonbern nur als Anlagen, uidjt

etma actuell, fonbern potentiell. @ie finb $etbätigung§weifen

ber auf ba3 ^beale gerichteten MbungStraft be§ ©eifteS,

f)aben aber bodj ibeate Realität au fid). äßet ba§ leugnet,

nimmt bem menfd)lid)en £)afein gunbameut, 3iel unb $te

fammenl)ang unb feüt & §u einem fte= unb gmedlofen Spiele

btinber Gräfte tyerab. ©benfo wenig wie bk $betn finb

bie 3htf$auutig3formeu be3 M<xm& unb ber Seit unb

bie bie ifeafitjett im (Sinne r-on aöirfUdfjfeit befummelt

ben Slateg>tien, v>on benen Sein, Urfäd)lid)feit unb $lög*

li<$feit bie widjtigften finb, bem Reifte angeboren, ©ie finb
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nidjt feftfteljenbe, ftctrre gönnen, fonbem $lobificationen be3

benfenben ©eifieä, conftitnttoe SKontente feinet rationalen

SSefensv befonbere 2Xrtert ber bilbenben ©e^&Jg&tt, mit-

Ijtn ^Srobiicte ber Sßtycmtafie. SDie ilmen allen $n ©rnnbe

liegenbe .ganptfategorie ift ba§> SBefen ber ©inbilbnngSfraft

felbft, an<§ roeldjem unmittelbar ba§ SBemn&fein non Urfäc^=

lidjfeit, ©ein nnb 9)iögttd)feit !)ert)orgel)t. £)urdj Söedjfek

mirfnng mit ber objecttoen SEBett nnb bie babnrd) angeregte

©etbftfraft nnb @etbftbeobad)tnng offenbart fidj bie ^antafie

an fiel) nnb t>or fiel) felber.

©o ftellt fiel) uM benn ber SBettroeife alz SJidjter bar.

©iorbano 23rnno, ber pfyUofopfyifdje ®eniu3 Statten*, ift

entfliehen im Sftedjte, wenn er ha§> grofie Söort gelaffen

auäfpridjt: Non est pkilosophus nisi qui fingit et pingit.

(Sin trauriger Genfer fürwahr ift, wer nidit bietet; ja nod)

mel)r, er ift eigentlicl) gar fein Genfer, (*r manbett nnb

weibet, mit mit htm Dlptpier ©oetlje p fpredjen, in bem

bnnletn ©enuffe nnb ben trüben ©djmer§ett be§ angenblief*

(tcben befd)ränften SebenS, gebengt r>om Qodje ber üttotlj«

bnrft. 3fßir muffen inbefi über groljfdjammer Ijinansgeljen,

nm ber $l)antafte trotte fteredjtigfeit wiberfaljren §u (äffen.

Sßemt mir ben gorfdjer in feiner äöerlftätte inmitten feiner

©ebanfenarbeit belanfdjen, fo fel)en mir, baf? er oljne bie

fd)anenbe, intuitive ^antafte niel)t über bie fjerfömmltcben

2tnfd)amtngen I)inan^!ommen, über ba§> unmittelbar &u feinen

Süfien ausgebreitete &ein nid)t emporfteigen lann; er ift

öfjne fte nidjt im (Staube, fid) §tt einem originellen, felbft*

eigenen (^efidjtSpunfte empor§nringen, ben fingen eine nene

©eite abzugewinnen. Sie ift baS Drgan, weldjeS biejenigen
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liefen ber 2Mt erfdjöpft, bie beu übrigen Jyacuttciten un$u
5

gänglidj ftnb. Sitte folgenreichen Grfiubungen unb

(sntbedungen ftnb 'Stdjtungen. @3 ertjelTt bieS gur

(Genüge barau3, bafi fxe nidjt fogleid) mit beut Dfttftgeuge

ber äßijfenfdjaft angetan erfreuten, fonbern erft aümäljlid)

mit bemfelben r»erfel)en werben. <Sie treten gunädjft afe

Vermutungen auf unb werben nad) unb nad) burd) 23e^

obadjtungen unb $erfud;e gur ®ewif$eit erhärtet, (Strogen,,

baljnbredjenben igbeen Ijaften bei intern ©ntftetien mand)e

Süden an, welche im Saufe ber $eit aufgefüllt werben.

(§3 ftnb ©prünge an ifjnen bemerkbar, unb nur tangfam

werben bie fef)tenben ÜDtittelglieber ergänzt, wenn anberS

fte überhaupt gang unb völlig ergänzt werben tonnen. 3)ie

9Bal)rtyeit offenbart ftd) al§ ein bünner, fdjwadjer £tdjt*

fdjtmmer, beoor fte in ifjrer vollen ®lorie erftraljlt. ©ie tl)ttt

e3 2lnfang§ ber lieblichen (Matea gleicb, bereu nedifcbe? 53e?

nehmen Birgit alfo fdn'tbert:

Steffel iüirft ©atatea nad) mir, ba% jdjelmifdjc 2)Kibd)eu,

ftliefyt ätt ben äöeiben gurüdE, bod) iüüufdjt fte uorljer ftdj gefegt.

Qnbem ber 9ttenfd)engeift alfo beu Bewei$grünben

uorauäeilt, iljuen in !ül)nem ginge unvermittelt ba$ @r?

gebuifl vorwegnimmt, verrätlj fiel) bie Sßljantafte. SMenbS

giebt fte ftd) 31t ernennen, wenn ber Stfenfdjengeift in jäbem

©djnmitge Üc$ Banner von Qbeen aufpflanzt, weldje im

^inb liefe auf bie bünu gefäeten Beobachtungen unb (h*=

faljrungen nodj lange ntdjt fprud)reif ftnb, wenn er e£

propl)etifd) Qaljrlmnberten ober gar Qatjrtaufenben guoorttmt,

wie wir bie» fdjon bei ben ölteften griedjifdjen S)enlern

wal)rnebmen fönnen. ginben wir bod) bie Meinte ber £l;eorie
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Darwins in bet £ebte2lnarimauber3t)ou s

Mlet, wonad)

bie früfjeften tfjietifdfcen Organismen üjte SebenSweife geänbert

fyaben, ttadjbem bie 23ebtngungeu anbete geworben waren,

unb bie 9)?enfd)en aus gieren anbetet 2Itt entftanben ftnb.

23et 18mpeboU$& l)inwiebetum begegnen wir bem (^ebanfen,

bah bie Statut alte möglichen (Kombinationen butdjprobirte,

bis ein lebensfähiges unb enblid) and) ein fortpffanpngSs

fälliges Öefdjöpf &u ©taube £am. (Sobalb biefeS uorfyanben

mar, erhielt eS ftd; Don felbft, wätyreno jene früheren ^Bilbungen

untergingen, wie fte entftanben. &exatiitß Sebrc von bem

fteten gluffe aller Dringe, in welker §eget bie Örunogüge

feiner eigenen 2öeltanftd)t niebergelegt ftel)t, ftimmt in i^rem

^ente fo genau mit gegenwärtig l)errfd)enben unb allgemein

anerkannten pl)nfifalifd)en Seiten überein, ba£ ein ^ufammen,

faffenber luSbrud bei* leiteten fid) mit bem SCriftotelifdjen

SBertdjte über bie Doctrin jenes ^l)tlofopl)en naljegu wörtltdi

becft. Diefe ift felbftoetftänbltd) nid)ts InbereS unb !ann

nid)ts 2Cnbere$ fein als eine Verallgemeinerung aus ber (£r*

fafyrung,
— aber eine Verallgemeinerung üou fo genialer, weil

baS SBefentlicfte aus einem un^erglteberten unb barum vieU

fad) irreteitenben VeobaditungSmaterial fieser IjerauSgreifenber

3lrt, wie nur wenige anbere ©runblebren ber alten üftatur-

pljilofopljen. Unb an* Der 2ltomtftif DemofritS ift bie

moberne Sttomenleljre fyeroorgegangen.

Der SBerftanb ift an bie ftrengen ®efe£e ber £ogtf ge=

bunben; nüchtern unb bebäd)tig im -IMbewuMein berfelben,

febreitet er an fein äöer!; er ftrebt unbebingter 2ßal)rf)eit

uadj, unb ba follte et oon bem Raunte ber ©rfenntnife

eine unreife gtuc&t; wie es bie xnjpotbefe ift, pflüden lönnen?

23ernfjarb 2fliin$, 3afo& #rofM*cf)atiimer. 3



— 34 —

3)em $erftanbe ift e3 gegeben, ju erlernten, aber md)t §u

afnten; er befifet bie gä^igfeit, p erforfdjen, aber nidjt $u

erraten; er getyt ben fingen fnftematifd) unb planmäßig §u

2eibe, er bewältigt fie aber nid)t blitzartig unb int §anb^

umbreljen. Qnbem bie £>npotf)efe fid) bemgemäfe al3 fotc^e

burd) ifjren Gfyarafter al«§ eine ©djöpfung ber ©inbilbnng^-

fraft fmtbgiebt, geigt fid) bie £)id)tung alz bie SSorftufe unb

STriebfeber ber ^öafyrljeit. 'Sie nriffenfdjaftliäje £l)ätigfeit ift

immer nur eine fritifdje, sügelnbe, fidjtenbe, prüfenbe; fotmc

e£ an ba§ geiftige aufbauen gel)t, tritt bie frei fdjaffenbe

plaftifd)e ®eftaltung3fraft in $t unmetgerlid)e3 unb unbe^

ftreitbareä dieä)t gorfdjen ift Stüdmerf, Stapft ift

®an§mert\ 3>a3 tüfyle Genien f)at bie Steile in

ber feanb, bie ^fyantafie fdjttngt um fie ba% geiftige

33anb. Qnbem fie otyne 3ul)ilfenal)me ber ©rfafyrung bem

fogenannten ®efe£e ber Totalität gemäf} al3 Sinn für

Qbentität, um un3 eine§ uon 33a in gebrausten SluebrudS

p bebienen, unter ben uernndeltften Söebingungen Uebereiu^

ftimmungen entbedt, unter ben frembartigften, ja fogar miber-

ftreitenbften füllen gemeinfante ®runbt)ed)äTtmffe §u £age

förbert, entfeffelt fie ben SSerftanb unb forbert tfyn l)erau£.

©ie fd)afft xfyn ben belebenben gmtfen, an meldjem er fid)

entpnben, bie Qbee, an meldjer er fid) meffen unb ben SMfter

'erproben fann.

Söeld/ grofee 9Me btö freie, beroeglidje ©eifteäroalteu

in ber ©ntnridehmg ber Sßiffenfdjaft fpielt, wollen mir an

einigen Seudjten ber üftaturnriffenf^aft bartfyun. 5lle^anber

Don^umbolbt fällt, ba er bie auj|$erorbentlid)en ©mutete-

erfdjeinungen im Sndjo^epler'fdjen 3eitalter in 23etrad)t $te|t,
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über Kepler fotgenbe» Urzeit: „Sßenn tdj in biefen 23e-

trad)tungen über ben ©tnfluß ber unmittelbaren Sinne3an=

fHaltung Kepler Dorjug^roeife genannt tjabe, fo war eS, um

baxan $x erinnern, rote fid) m biefem großen, ijerrlid) be-

gabten unb rounberbaren 9)knne jener §ang ^u ptjantafte^

reiben Kombinationen mit einem auSgeäetdmetenSöeobadjtung^

talente unb einer emften ftrengen Qnbuctionämetljobe, mit

einer mutagen, faft beifpiellofen 23e6arrltd)fett im ^edjnen,

mit einem mattjematifdjen Sieffinue Dereinigt fanb, ber in

ber „Stereometria doliorum" offenbart, auf germat unb

buxä) biefen auf bie Örünbung ber 9tfed)nung be3 Unenbltdjen

einen glüdlidjen (Einfluß geübt t)at. (Sin folget ®eift mar

red)t üorjugSroeifc vor Sitten ba5u geeignet, burd) ben dleify

ttjum unb bie 33eroeglxdjfeit feiner Qbeen, ja burd) bk

üEßagm'ffe foämologifdjer Stauungen, Seben um fidj §u oe#

breiten." $on ifteroton, roeldjer ber Sage nadj bem tjerab-

fattenben Stpfel bk Qbee ömn ©runbgefefce beZ Planeten«

fgftemS banfte, erjagt SBtjeroell, baß fid) bei jeber Unter-

fudmug, bie er aufteilen rootlte, in ber unterften Stefe

feinet ©eifte£ eine verborgene Duelle öffnete, r»on roeld)er fid)

fogleid) ein Strom r>ou Qbeen unb 2Infid)ten unb Sugge=

ftionen ergoß, ba$ er mit fdjarfem SBlide atte bie ©egen-

ftänbe, roeldje biefer Strom mit fid) führte, bemerlte unb

bie roatjren, für feine groede geeigneten (Sreigniffe tjaftig unb

mit fefter £anb au3 ber Sftenge herausgriff, roätyrenb er alle

übrigen, otjne r>on itjnen geftört ju roerben, üorbeiraufdjen

ließ. Um mit einem berühmten ^nftfer, ber in unfere $eit

hineinragt, abfließen, fo läßt fid) 3ol)n £nnbatl über

feinen greunb unb Vorgänger an ber Royal Institution,

3*
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über 9)£id;ael gar ab an, bem es faum Qemanb in ber gafyl

feiner fruchtbaren (Smtbedungen gleid) getarnt l)at, in ber itym

gemibmeten ®ebenffd)rift alfo uernebmen: „3>ermifdjt mit

mandjerlet fünftem unb ^erntetem geigen fid) jumeUen
vMi3e munberbarer ©mftdjt unb 2leuj3erungen, roetdje weniger

ba§ ©rgebnift be» SftadjbenfenS als bog einer plötzlichen Djferi?

barung §u fein fdjeinen. 8$ wiö micb Ijier auf ein einziges
s

8eifpiel biefeS SllmungSuermögenS befdjränfeu: äöbeatftoue

Ijatte burd) feine l)öd)ft finnreicbe Cmtutumg eine* fdmell

rotirenben ©piegels benriefen, baf, bie (fleftricität $eit braudjt,

um dum 3)raljt §u burd)(aufen, inbeut ber otrom bie 9Jtitte

beS $Dra£)teS fpäter erreicht, als bie beiben Cniben beSfelben.

garabap fagt: £öenn bte beiben Crnben' beS SraljteS in

SBfyeatftoneS $erfud)en unmittelbar mit jwei großen ber Suft

aufgefegten ifotirten 9)tetatlfläd)en verbunben mären, fo bab

bie burd) ben erften ^nbuctionSact erzeugte (Sleftricitär, nad)-

bem ber Bogen für bie (Snttabuttg gefd)loffen ift, im erften

2Iugenblide au$ bem Innern be» SratjteS auf feine Dberftädje

übergeben unb fidj Ijier fourie in ber Suft über ben umge-

benben Öeitern nertljeilen könnte, bann mage id) uorauszufeilen,

ba£ ber mittlere gunfe nod) mefjr als früher nergögert werben

mürbe . . . 3)aS mar nur eine s

^ropt)e§eiung, benti ber

Berfud) mar nidjt gemacht morben. Sed^elm ^aljre fpäter

jebod), beim Cnntritt ber redeten Bebingungen, mar garaban

im ©taube, §u geigen, bah bie Beobachtungen von SBemer

©iemenS unb Satimer (Hart über bie untertrbifdjen unb unter-

feeifd)en 3>räl)te grof3artige (Erläuterungen beS ^rinctpS

feien, meines er ün 3al)re 1838 auSgefprodjen Ijatte. 3)ie

Dräl)te nnb baS umgebenbe SBaffer mirfett wie eine Öeibeuer
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gfofdje, unb bte r»on garabat) twraujSgefagte $erfpätung beä

Strome^ wirb in jeber 3)epefd)e, weldje burd) ein fot$e§

Stab et gefc^tcft wirb, erfid)t(id) ... garaban» @inbilbung§l;raft

war immer tt)ätig, nm bie möglidjft auägebefmten Stnwenbungen

von ben gewonnenen $erfud)3ergebniffen ju madjen. Qd)

fetme -ftiemanb, beffen ®eift bei ber 23eritf)rung mit eine^

nenen Sßafjrljeit gleiche $raft nnb Sdmeftigfett be£ (Generali;

firen» gezeigt rjätte. guweiten f)abe tdj bie Sötrrung feiner

$erfud)e auf feinen (Seift mit ber eine«? fefjr ent^ünbtidjen

(Stoffe» üergttdjen, melden man in einen ©djme^ofeu wirft;

ba% §ingu!ommen jeber neuen £f)atfad)e entmtdelte augenblid
-

(id) £td)t unb Sßärme barin. 3)a3 £id)t entfprang beut

Reifte unb f)a(f t|m, weit über bie (Sirenen ber £l)atfad)en

fjinau^ufefjen, bie SÖärme aber entfprang bem ®emütfye unb

trieb ü)n an, ben neu geoffenbarten 23ereid) gan$ §u erobern

. . . Qnfotge biefeso weiten Umbtid^ melden ifyn feine lebhafte

^3c)aiitafie oerliel), erf)ob er fid) t>ou ben Keinften Slnfängen §u

ben erfyabenften 3weden."

@$ ift Aufgabe ber SSiffenfdjaft, bie SDinge int weiteften

Sinne in iljrem gufammenljange p erfaffen, ifyre SBejiefyungen

§u einanber, bereu e$ gar viele unb t>erfd)iebene giebf, ftar

gu fteHen. ©inem ber Söfung ^arrenben t)iett>erfd)[ungenen

Knäuel fann aber fügttdj ntc^t gleidj t>on t)omI)erein §iet-

unb jwedbewußt begegnet werben; in ber träumerifdjen $er=

(orenr)ett erft wirb ber Slriabnefaben gefunben, weldjer burdj

ba% £abi)rintf) ber Statur geleitet. £)urdj ba$ <&viet ber

^fyantafte nur lommt mau jum ©übe, inbem fid) in bem-

felben eine bie t>or£)anbenen $orftellung3e(emente $u eineitt

in fid) barmonifdjen 3Iccorbe t>erfdjmetjenbe $erbinbuug er-
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giebt, an wetäje ba$ teufen uuuerraeilt anfttüpft, um fie

ausbauen unb ju vertiefen- @rft au3 ber innigen ^urd^

bringung be$ ^ewegung^brangeS unb be» $emmung§t)er-

mögend, au» ber geiftigen Paarung ber ®unfetfyeit unb ber

$larl)eit geljen lebenbige üfteubtlbungen Ijerr-or. £a3 Sftefcbare

unb ba§> ilnmefcbare finb ftetö auf einanber angenriefen.

Ungebunbenljeit unb (Munbenljeit forbern unb ergänzen fiel)

gegenfeitig, wie Strömung unb ©egenftrömung be£ eleftrifdjen

$tutbum§. Qu jebem tarnte von (35 e tft muffen bie

Seelen 3)on D,uirote3 unb Sandjo ^anfa§ motten,

©rftere, um uorwärtio §u fdjreiteit, bie betreteneu Söege §u

uerlaffen, 2lnbere§ unb 23effere3 al3 bie gewöhnlichen 9ftenfdjen

p (elften; (entere, weil bie Originalität p ntdjtö fitfjrt,

wenn fte nidjt burdj gefunben (Sinn, rid)tige» Itrtljetl unb

(Srfenntnifc be§> Söirfliefen erleuchtet wirb. Statut», weil fte

nid)t S)on Duirotee" $ül)nljeit unb (Seftaltungsiraft befafcen,

finb gar tnele bebeutenbe ©eleljrte an großen ©ntbed'ungen

unb SSerfen norüber gegangen, olnte fie aussufüljren. 2tber

Diele arme Stjoren Ijaben an (Eljimcireu il)r (Sinnen oer?

fdjroenbet olnte 9iu&en für ftdj unb bie 9ftenfd)l)eit , njetl

ilnten Sandjo ^3anfa§ l)au3badene 2Sei£l)ett gefehlt l)at.

,,3d) hin vox allen fingen ein Wlann bes £3anbeln3," fagte

gerbtnanb von Seffep3 in feiner afabemifdjen 9ttttritt&

rebe, fügte aber niefttsbeftoweniger gleid) fjinju, er Ijabe benuod)

einen grofien Diefpect vox ben Träumern: niäjtl werbe

anrflid), wtö ttidjt üorljer ein S'raum gemefen; bie ©tnbtlbung^

traft fei ein guter ipebel für bie ferner beweglidjen menfd)^

liefen 2)inge, unb je entfernter ba$ 3iel, befto l)öljer muffe

gezielt werben. SBenn aber all unfer Riffen mithin nid)t»
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Ruberes ift als eine aus 33ßit§en buftiger $l)antafie gereifte

grudjt, wenn ber Genfer notljgebrungen $Dic3^ter ift, bevor

ber Genfer in ifjnt pr (Srfdjeinung fommt, bann mögen wir

ruljig unb getroft behaupten, ba$ es nidjt ^pf)tlofopl)en fdjle<$t*

fjin, fonbem eitrig unb allein nur ^Dtd;terpr)ifofopl)en giebt.

3)ie in ber (Sntwicfelung ber 9flenfd$ett eine fo fyodj*

bebeutfame Stellung einne^menbe ^antafie betrachtet gro^

flammet als urfprünglidje, primäre föraft, als ®runbprincip

unferes 2ßefenS; bmn fie läßt fidj roeber aus ber unorganifdjen

ftatur, nod) aus unferen übrigen Seelenfäljigfeiten ableiten.

95cm ben ptygftfalifcJjen Gräften weicht ifyre 3Birlfam?eit ab,

fie fdjaltet frei mit ifjnen, ja fie fpottet it)rer. ^antafie unb

notljwenbiger gefetslidjer 9caturlauf finb fo t-erfdjiebeu, bafe

jene in ifyrer urillturlidjen ^^ätigfeit als baS gerabe Sßiberfpiel

biefeS erfdjeint. SlnbererfeitS fjinnrieberum fcfeen bie Sinne,

baS ®ebäd)tnif3 unb 23ett)uf3tfeiu, ber $>erftanb, baS (Semütl),

ber Sßille unb bie Vernunft bie ^3l)antafie voraus, nid;t um=

gelehrt. Sie ift es, weldje vermöge ifyreS ftnnlid^geiftigeu

(SljarafterS alle übrigen Seelenfräfte burcbbringt, iljnen 2ehm

unb freie Bewegung verleibt unb fie jur ©inljeit beS pfpdn'fdjen

Organismus vereinigt. 3cur baS DrganifationSprincip in

bem SBeltall ift ifyr vergleichbar, bemx es bilbet unb geftaltet

objecto unb real in älmlidjer Steife, wie fie fubjecttv unb

formal; es ift ftnnlicf)=getftiger üttatur unb wirft plafttfdj unb

teleologifd), aber ofyne ^ewufetfeiu unb Sßille. grof)fd)ammer

legt ilmt bal)er ben tarnen ber objectiven ober 2öelt-

pljautafie bä.

IDaft in ber s
Jiatur eine äßeberin waltet, welche gleidjfam

in bie feften, funbamentalen Sangfäben ber allgemeinen no%
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wenbigen ©efefee bie Duerfäbeu einklagt, um btö unenolid)

mannigfaltige SBettgewebc ju fpinnen, befugen allenthalben

bic organifd)en Mbungen imb bie lebenbigen SSefett. Qene

betunben meljr ba§ Qbeale im ©inne be§> Steftfyettfdjen burd)

ptaftifdje 2>arftetlungen, gönnen unb garben, biefe bagegen

tragen in iljrer retten, compltcirten ©tieberuug, meldje ber

Selbfterbaltung unb gortfefcung ber %xt im Äampfe um'»

3)afein angemeffen ift, oorljerrfdjenb bie $yptäm&!$$tit jut

<B<$an, obwohl aftyettfcfye Momente bei beu gieren eben fo

wenig fehlen, al§ teleologifdje bei ben Sßflangen. 'Sie Stfferen*

girung ber $efd)ted)ter nötigtest fiel) in ärjuticber S&eife. $ei

bem männlichen ®efd)fed)te überwiegt ba3 teleologifdjeMoment,
bei bem weiblichen ba3 ptaftifdje. Sie öeneration^poteng [teilt

in ü)rer ^Beseitigung bei ber 3 e*lgnng ben §öl)epun!t be£

teteologifdjen unb ptaftifdjen SöirfenS in ber Statut bar, fte

betätigt bie l)öd)fte SwedmcijHöfett in unbewußtem Söirfen

unb felbft bie £enben§ nad; äftljetifdjer ©eftaltung, fofem

SPfCaitgen, STjiere unb SDtenfdjen $ur 3eü ber ®efd)led)täretfe

iljren [djönften ©dmutd anlegen, alle Sßradjt ber garben unb

formen, atleu SSoljllaut ber «Stimme unb bie Sfteije be§>

Seelenleben^ entfalten. SSenn bagegen r>on materialiftifdjer

Seite betont urirb, baß in ber Statur an ficf> nur wirfenbe

ttrfadjen ftd) betätigen, 3wede unb Sweclmäßigfeit bafyex

nur ron bem Sttenfdjen felbft in bie Statur hineingetragen,

üon tym erbietet feien, fo muffen mir erroibern, ba$ ber

Sftenfd) gerabe t>on bem medjaniftifdjen Staubpunfte au§ als

^robuct ober SRefultat bes üRaturproceffeS felbft, al3 Moment

ber Statur, ibre<§ SßefenS ober SBirfenS aufgefaßt werben

muß. 2Ba3 er beult unb tt>ut, ift 05eban!e unb Styat ber
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dMwc fetber in ifpri uttb burd) ifm. SSemt ber Jfettfdf) ttad)

3weden benft, urtfyeiit uttb fyanbett, fo ift bte§ eben eitt

Genien, Urteilen unb .§anbe(n ber 9'tatur. Sltfo ift bie

dlatnx fetbft bem pjedmäfugen SBirfen nidjt bent Söefett

nad) fremb, ba fte gerabe in ifyretu fjücbften (Milbe §u

biefem £)eitfen unb »ganbeln !ommt. ^esgteidjen bewegt

fidj ber 9)laterta[i»mu3 auf einer fdrtefett C^berte, wenn er

befyavnpttt, baft alle prgattifdjeu unb (ebenbigen Söefeu nidjt»
v
3Inbere£> in fidj enthalten unb bei ber Slttatnfe aufmeifett a&

d)emifdje Stoffe unb p^ftfrttifdje Gräfte, unb baj3 e§ bemnad)

nidjt a(3 abfohtt unmög(id) be$eid)net werben ftnne, baf? fte

ein paar Ijuttberttaufenb tnillionen 9Me burd) ben awnäd)tigen

unb bod) babei btinben Dberf)erenmeifter 3ufa^ tttif Sftatuts

notI)wenbig?eit au% t^nen hervorgegangen feiett. @§ ift eben

nt^t Wv&, wofür in ber Mcüm bk fadjlidje Sttöglidjfeit

twrfyattben ift, and) für fte in formater 23e§ief)ung möglid).

@<§ fanu 9fland)e3 in ber Statur burd) bereu «Stoffe unb

Gräfte von einer f-jöfyerett intelligent unb SBittenSftaft ge^

fdjaffeu werben, wa§ r»on ber ÜRatur fetbft ttid)t Ijetworge-

bracht werben, au§ iljrem eigenen gefe(fi<$en Verlaufe nidjt

entfielen !ann. ^)at)tn gehören alte 2Ser!e ber menfdj(td)eu

ftuttft uttb 3Biffenfd)aft. Sd)on irgettb ein einigermaßen

compticirte* iedjnifdje3 SSerf, wie %. 33. bte tlt)r, fann bte

SRatur für fidj allein nidjt verfertigen, obroofjt fie ben materiellen

Stoff uttb bie pf) nftfatifdjen Gräfte, wetdje babei uerwettbet

werben, ganj in fidj enthält. Sittb benn aber audj bk

einfachen iftaturtljatfadjen unb ^aturp^ättotnene, bk wir

als X^atfac^eu rjinnerjmeu muffen, wie
|.

SB. Schwere,

Schiebung, 9Ibftofnmg, Magnetismus' unb (gteftrtcität unb
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bgl, begreiflicher afe bie 3«)ec!tenben§ in ber Natur? SMerieß

ift nur ber (Stoff; bie $raft hingegen ift immateriell nnb

aiie§> £)rjnamifd)e ein ebenfo unerffärtid)e§ Sßunber, mie

btö Ueberfinnlidje. 3n<cbefonbere finb e§, roie ber tieffinnige

Genfer nnb £id)ter Robert §ämerüttg in ber „Sttomifttf

be» SBttfenS"*) überjeugenb bartbut, bie Xfjatfadjen ber

gortpflanpng, welken gegenüber ba3 matertaüftifdje @r=

f(ärung3prmctp für ben Unbefangenen fidj ate burdjauS un=

ptänglid) erroeift. lleberblicfen mir bod) eine Neifye jener

$ebingungen, meld)e ftd) bie §anb reidjeu mufeten, um eine

$vortpfCan§ung ^u ermögtidjen. £>ie SIbrapjehtng ber ©amen,
bie Stbfonberung ber 3eugungSftoffe ift

"

bie erfte fdjlagenbe

Stjatfadje. 2Ba3 rjätte fie aber genügt, menn nid)t aud)

für eine geeignete Bereinigung ber mönnlidjen unb meiblidjen

ßeimftoffe geforgt morben märe? ®8 mußte ftd) ferner

fügen, ba$ bie Brunft bei ben gieren gerabe in bem

Seitpunfte eintrete, metajer bem Qxoedt unb ben llmftänben

entfpricbt. (£» mußte fid) weiterhin fügen, ba$ bie im Selbe

gebübete grud)t in gwecfmäfeiger SSSeife an ba» £age3(id)t

beförbert, ausgeflogen merbe unb ebenfo ba$ junge Sin'er

bann au3 bem @t ober ber SBerpuppung Ijeruortrete, wenn

bie nötige SBärme unb SBeibe bafür r>orl)anben ift, wie

bie Naupe juft bann auSfnedjr, menn bie ^pffanje, meldte %
jur Nahrung bient, fid) betäubt Ijat. @3 uerftet)t ftd; gatif

unb gar nidjt r>on felbft, baf3 genau ju berfetben ßeit, roo

bie reife grud)t aus bem Sftutterleibe ausgeflogen mirb, bie

$iutterbruft Wälä) abjufonbem beginnt, um ba$ Neugeborene

93b. IL 175 ff-
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bamit §u nähren. (Sbenfo wenig, üerfteöt es fid) uon felbft,

ba§ an berfetben Sruft fid) 3^6en Silben, an melden btö

£inb faugen fann. Unb welcher 3ufcttf ueranlaft ben $oget,

fein @i ntdjt emfadj fallen gu (äffen, fonbern and) ju bebrüten ?

Unb roa§ mürbe ba3 (Sifeen be§ Sßogefö über bem Gi nüfeen,

fänbe fidj ntdjt an feinem Söaudje eine feberleere Stelle, t)on

roeldjer er bie gebern zurücffdjlägt, unb bte er in mandjen

gätten felbft bnrd) Stumpfen »on gebern am 33audje fjerftefft?

$)ie gebern mürben als fd)led)te Söärmeteiter bie Söärme bes

Körpers üon ben ©iern abgalten unb ba$ brüten erfolglos

mad)en. ©inb e§> wirflid) nur gtüdlid)e 3uf^e, baft im

Innern be% weiblidjen Setbe-3 neben bem (Sierftode aud) ein

(Eileiter ftdj finbet, um bie t>om ©ierftode fid)

'

töfenben @ier

aufzufangen unb weiter ju fdjaffen, baft ba% @i beim Surcfc

gange burd) biefen Seiter genau fo viel ©iweifc aufnimmt,

a(3 nötl)ig ift, um ben Dotter nnb ba§> $üd)lein im @i §ur

Dfteife in bringen, unb bafc ber $etm genau jene Stellung

einnimmt, meiere u)n ber unentbeljrtxdjen Sufteinnrirfung in

jeber Sage be% @ie3 ausfegt?

@» fei mir geftattet, nod) ein einen etwa* größeren
sJiaum in Slnfprnd; nef)menbe§ 33eifptel anzuführen, weil bie

3al)l ber p einem ßvoeäe pfammennrirfenben Mittel l)ier

eine fo anfeljnlidje ift, bafc bie 2tnnal)me eiltet zufälligen

3ufammentreffen§ berfelben abfurb erfdjexnt. Mein @ero.<l$r&

mann ift M. $allerftebt, melier in ber „
s

Jt atitriuiffenfd)aft-

lidjen 9tabfd;au" t)on 1886 golgenbeä beridjtet: „£ie

DraüSarten 0. corniculata unb 0. strieta ergeben fid) nur

wenig über ben ©rbboben, unb ba fie obenbreiu, anf be^

bautem Sanbe madjfenb, dou ben umfteljenben Gulturpflangen
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in faft allen gätteu Iwd) überragt werben, fo würben bie

2lu3ftd)ten für wettere 2lu3brettung ber $temlid) fdjweren

Samenkörner anwerft ungünftige fein, wenn nid)t bnrd)

befonbere ßunridtfungen für 2lu3l)ülfe geforgt wäre. £)tefe

befielen ber ßauptfadje nad) barin, ba§ jebe» (Samenfont

»Ott einer jttt Qät ber ^ru^treife ftar! etaftifdjen £)aut

umfüllt wirb, burd) bereit $txxti&n nnb gufammenfdmeften

ba$ Samen!orn weithin fortgefdjleubert wirb. Söentt biefe

Cnnridjtuttg fdjon an nnb für fid) eine merfwürbige ift, fo

wirb fte e<3 nodj weit mefyr burd) bie begleitenben 9Mien-

umftänbe, bnrd) bie bie 9?atur üjren $wed in au3giebigfter

2£eife $u erftreben fnd)t. 3>er Same bilbet annäfyernb ein

»on ber Seite Ijer ftar! pfammengebrüdte§ (Sßipfoib. Qu
ber Ebene ber beiben größeren 2lyen be§ (*Eipfoib§ ikty

fid) rings um bie grudjt Ijerum eine tiefe gurdje, »orn mit

fdjarfen, hinten mit ftnmpferen ^änbern. £ie fd)arfen

»orberen -Räuber äerfdjneiben bie etaftifdje §aut, wenn »öttige

fHeife eingetreten ift, bie gitteren l)aben ben Broeä, e*n Mm*

fdjlagen be§ Samenforrtö nad) ben Seiten rjin jtt »er^inbern,

ba fo ba§ Samenforn hinten mit breiter 25afi§ einen SBiber-

Ijalt ftnbet. £>a SBorber* nnb §interranb be» Samenforn§

ftar! ge!rümmt finb, fo liegt bie (§5efarjr »or, ba$, wenn

bie §aut ni$t gan§ gleichmäßig »on ber 9Jiitte be§> »orberen

^anbe§ au§ serreigt, ber Same nad) unten ober oben l)in

umfdjlägt unb fo entweber in ber Spaltöffnung bes grudjt-

fnotens Rängen bleibt, ober bod) nur in geringe Entfernung

gefd)leubert wirb. Um ein berartiges Umfdjlagen be£ Samen-

forn§ §u »erfyinbern, gießen ftdj auf beiben Seiten be^felben

»on »orn nad) hinten breite unb tiefe gurdjen, benen ftd)
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bie etafttfdje £aut ganj genau anpaßt, wie man an ber

völlig lo»gelöften £aut leidjt erfennt. T>iefe nad) vorn ge=

richteten erhabenen Streifen auf ber ^nnenfeite ber .§aut

wirfen wie Schienen, ^wifcben benen ber 'Same beim beginn

feiner Bewegung hingleiten mujg, nnb fiesem ein $or(d)nel(en

be3 Samenforitö gerabeaus nad)-i)orn. Iber mit attebem

ift bie @rftnbim00ftmft ber dlatnx nodi mdjt erfdjöpft. 3)amit

bk elaftifdje ttraft be£ -*5äutd)en» voll gut ©ettung fomme,

gilt e§, nod) weitere 33ebingungen §u erfüllen. 3unädjft ftnben

wir ben bi§> 2 cm langen, fünffeitig pri3matifd)en grudjfc

fuoten, in bem in fünf $erticalreil)en bie fefyr $al)treid)en

Samenförner neben einanber georbnet liegen, nnb ber fid)

in fünf Säng^fpalten öffnet, ftets fenfredjt fielen. 9htr fo

werben nad) allen «Seiten l)in im weiteften Umlreife bie

Samenförner gefd)£eubert. Stäube er geneigt, etwa gar

magerest, fo] würbe ein %l)eii ber Samenförner unnü| gegen

ben naljen (£rbboben, ein anberer £l)eil gerabe in bie feofye

gefdjteubert werben unb an ben SBurjetn ber $f(an§e wieber

nieberfallen. 2utBerbem mu§, bamit beim 2tu§fd)leubem

ber Samenförner ber günftigfte ©rfolg erhielt werbe, ber

grudjtfnoteu möglidjft Iwd) unb möglid)ft frei fielen, liefen

beiben 23ebingungen wirb in eigentljümlidjer Söeife Sftednumg

getragen. Jür bk (httwiefetung^eit be» grudjtfnotenä ift

e§ wünfdjen^wertl), bafe er nid)t über ba$ Saubwerf tyrnweg*

rage, um Sdmo gwifcbeu bemfetbeu pt finben. SSäljrenb

ber ^lütbe^eit ift barum ber Stiel ber §wei- bi£ fünfblutigen

Kolben fur§ nnb verlängert fid; bei fortfdjreitenber ®nU

undelung ber grud)tfnoten, bi$ er aunäfyemb feine volle

£>öl)e erreicht l)at. 33i3 bafyn fielen bie Steftdjen ber Dolbe
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metyr ober weniger aufregt; behielten fte biefe Stellung

'bei, fo würben M weiterem SBadjSttyum be§ $otbenftiele§

bie grudjtfnoten fid) über ba$ Saubwer! ergeben. 2Iber

nod) muffen fie wof)l be<§ ©djufceS bebürfen, e£ beginnen

bezwecken bie 2leftcben ber ©otbe, bie burdj ©etenfe mit

bem Mbenftiet oerbunben finb, fidj in ben ©elenfen nad)

unten umzubiegen, fo baö bie gruditfttoten bie eigentl)ümttd)e

in ber Jvigur angegebene (Stellung einnehmen. Qu tiefet

(Stellung oerljarren fie bi3 p iljrer oölltgen 9xeife; tritt

biefe bei einem ber grudjtfnoten ein, fo rietet fid) ba§

pge^örige SDolbenäftdjen in feinem ®etenfe gerabe in bie

&öbe, unb ber grudjtfnoten ftefyt nun mögtidjft frei unb

ragt hei 0. coraiculata über alte anberen ^ftan^entljeile

binmeg."

$>er 9ttateriali3mu3 fte^t aber and) ber grage nad) bem

Urfprunge be§ £eben§ ratfyto» gegenüber, na^bem bie

moberne 9?aturwiffenfd)aft nad)gewiefen ^c&, bo% bie oer-

meinttidje @ntftef)ung oon organifdjen ©ebilben, $pf(an$en

ober gieren au$ bloßen (Slementarftoffen, ol)ne Samen

ober Mme fdjon oorljanbener Organismen auf einer £äufd)ung

beruljt. guerft mürbe bie3 besüglid) ber (Sutfteljung von

fliegen aug fautenben Stoffen bargettjan. $er itatienifdje

:Waturforfd)er dtebi ftellte burä) genauere Beobachtung feft,

bafc bie fliegen, wetdje im fautenben gteifaje 511 entfielen

fdjeinen, au3 ben (Siern ftammen, welche oon ben fliegen ,

bie fid) auf bemfetben fammetten, abgefegt würben, unb ba$

ba, wo bie$ ausB irgenb einem ®runbe nidjt ftattfinben tonnt,

ausfeilte jungen gliegen entfte^en. (Swammerbam fanb,

baft anä) bie Qnfecten, welche an$ ben fogenannten (Galläpfeln
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rjeroorgetjeu, nidjt von felbft ober aus ber @uföptan$ ber=

fetben fid) bilben, fonDeru ebenfalls aus (£iern ober SDtoben

flammen, töetdje oou gliegen in biefelben gelegt werben.

9ftalpigt)i ert)ob biefen £t)atbeftanb $ix oollen, unumflöt>

liefert ®erttf$eü. $>et tKadiwetS gelang jü&$t fogar von

ben (Snto§oen ober (Siugeweibewürmern unb oon om Qn=

fuforten. Unb ioie bte Urzeugung burd) Beobachtung ber

^aturoorgänge nidjt entbedt, trietmefyr aU irrtfjümlid) nact>

gerate) en werben formte, fo ift es and) bisher burd) baS

(Syperiment nodj niemals gelungen, wirflidre Organismen

tunfllid) t)er§uftellen unb bÄerburd) wenigftenS bie Sttöglidjfeit

ber generatio spontanea in ber -ftatur offen ju laffen. @$

ift alfo aud) auf bem Stanbpunfte ber 9?aturforfd)ung gutäffig,

ja nottjwenbig, §ur ©rllärung ber @ntflei)ung ber Organismen

ein eigentljumüdjeS öeftaltungSprincip anmneljmen. @ine

3eit lang fd)ien ber Urzeugung ber 1857 bei ber ©runb-

legung beS erften trauSatlanttfdjen Labels l)eraufgebrad)te

ttrfd)leim, ber fiääet'fdje Batlm/biuS (Bathybius Haeckelii

Huxley) b(B SSort §tt reben. @r warb als oöllig flruetur*

lofes $tümpd)en einer- einzigartigen M)lenftoffoerbinbung

befd)rieben, welches fiel) inbeft gletd)wol)l felbftftänbig bewegen,

ernähren unb fortpflanzen, alfo iubioibuell betätigen f'ann.

9ftan glaubte ftet)
bie Urzeugung beSfetbeu vox Sltlem barum

leichter erftären g ti lönneu, weil ifmt noct) jebe eigentliche

Organisation, jeber Httterfcrjieb uugleid)artiger Steile feljte,

fo bafj alle SebenSfuucttonen oon einer unb berfelben gteict>

artigen unb formlofen Materie oolljogeu werben. 3)a ät)n(td^e

einfache &or)lenfloffoerbtnbmtgen in unferen d)emifd)en Sabora--

torien bereits tunfllid) tjergefleltt werben lönneu, fo fal) man
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bufdjauS feinen ©ruttb gegen bie 2(uuabme Dörliegen, bafr

aud) in ber freien Üftatur fiel) i>erbcUtnifje finoen, unter

benen äbnlicbe
s

$erbinbungeu entftenen können. Tiee tautet

fefjr uerlodenb; allein bie ^rämiffe trifft nidjt jm. £er

©aßettfäjleim, meldjer meilenmeite Stredeu beS tiefften

SReereSgrunbeS überfiel)*, ift beileibe fein formtofeS, aber

lebeubigeS Protoplasma, er bat fiel) vielmehr als ein barm*

lofer ®r)pSfd)lamm entpuppt. $3eftcutbe er aber aud) fteßen«

weife mirflid) aus Protoplasma, fo märe baS Sftätfrfel beS

SebenS burd) feiu SSorfommen bod) nid)t gelöft, ba bie ueuefte

gorfdnmg fd)lagenb uadjgemiejeu tiat, Daß nur in unrflid)

gestaltetem, innerlich bifferen^irtem Protoplasma bae Seien

entftenen, ftdj ermatten unb fortpflanzen t'aun. £aS tebenbige

Protoplasma ift ^eine djemifdie ^erbinbung, foubem eiu

moleculare ©truetur beft^euber Körper, weldjer aus einem

f)öd)ft complicirtert unb fubtiten (Gemenge ber uerfebiebeu^

artigften organifdjen uub unorganifdjen Stoffuerbinbuugen

befielt unb überbieS aus ad)t uerfdn'ebeneu
s

$roteinftoffen

((Simeifmerbiubuugen) jufammengefetit ift, bie uerfebiebenartig

uerttjeilt finb. (Eine fuuftlicbe §erftettung beSfelcen im Sabo=

ratorium ift beSfyatb eine ()öd^ft fdjraierige, uieuu nidn unmög-

tidje Aufgabe. 3&e\m e* aber aud) ber (Sbemie gelingen

foltte, eiu füuftlidjeS Protoplasma $u erzeugen, mürbe baS*

fetbe uebeu hm erforberlidjen d)emifd)en unb pljijfiMtfcben

(£igeufd)aften aud) bm MbungStrieb, meldjer Dem lebeubigeu

Protoplasma ber ^flan^eu^ unb Sbierjelle innewohnt, befto,

mit einem SBorte mürbe es lebenbig fein? ©euriB nidjt,

eS mürbe eiu geftalt^ unb leblofeS SßrotoplaSma barftellen.

$)ie ^ertbeibiger ber generatio aequivoca ober spon-
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tanea galten ifyre Sac^e gteid)mol)l nod) niä)t für r»erloren;

fic berufen fid) barauf, baft burdj bie vorgenommenen Unter-

fudmngen nur bargetf)an fei, ba$ eine @ntftef)ung von Orga-

nismen burd) Urzeugung tl;atfäd)lid) ntd)t ftattfinbe,

aber niäjt, baf3 fic gar nidjt ftattfinben fönne ober einmal

ftattfinben fonnte. (£3 fei a(fo immerhin nod) nidjt bie Un-

möglidtfeit berfelben erroiefen, unb fte lönne immerhin unter

befonberen
s

Jcaturoerrjättuiffen uranfänglid) ftattgefunbeu l)abm.

8a, fte muffe einmal ftattgefunbeu l)aben, ba es ber

geologifdjen gorfdnmg infolge eine 3eit gab, in meldjer auf

ber @rbe bie 53ebingungeu be<3 organifdjen Seben§ nod) nid)t

erfüllt waren. Sollte man über ben Uebergang aus bem

2lnorganifd)en in'3 Drganifdje jur £age3orbmmg übergeben,

fo märe man genötigt, 511m Sunber einer übernatürlichen

Schöpfung feine 3ufh*d)t $u nehmen, ma£ gegen alle ^rincipien

ber natürlichen, miffenfdjaftlidjen gorfdjung nerftofsen mürbe

unb alfo unmiffenfdjaftltd), unftattljaft, unvernünftig märe,

allein gerabe biefe 9Jiotimrung ift unrütffenfcrjaftlict; , meil

fte ftdj nicr)t auf ftdjere ©rüube unb SBeroeife ftiifct, fonbern

beut $orurtl)eile, ber Voreingenommenheit unb ^ngljerjigleit

entfprtngt. Xie Mffenfajaft überhaupt unb bie -)tatur=

miffenfcbaft inSbefonbere barf unb fann nid)t von r»om=

herein beftimmen, meldjer 2lrt bie Urfadjen für gegebene

SBirtungen feien ober fein muffen, fonbern fte mu(3 fte fo

nehmen, mie fte ftd) offenbaren ober als not^raenbig er=

fdjeinen. Selbft vox ber 2lnnal)me einer übernatürlichen

Itrfadje barf fte nidjt jmrüdfdjreden, menn genügenbe ober

gerabe^u pnngenbe ®rünbe für eine foldje vorljanben finb.

Snbem fie eS über fid) bringt, bie Urzeugung um jeben ^3rei£

»ernfiarb attiinj, Safob %to^d)ammtr. 4
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gum £)ogma su ergeben, fommt fte metfyobifd) auf eine (Stufe

mit her Geologie ju fielen, welche itn ®egenfa£e §u üjr ein*

für altemal an ber ftnbtid) ^natoen 2)arfteltung ber ©enefis

feft!)ält unb an berfelben nidjt rütteln täfet, weil bie* rationa-

liftifd) wäre unb bie Religion in baZ Gebiet be§ Natürlichen

^erabjie^eu würbe, "Ser Naturalismus ber moberneu

Naturnriffenfdiaft begegnet fid) mit bem (Supranatu-

raltSmu» ber Geologie barin, baft er bie Natur a

priori conftruirt. 9laä) ben ©runbfä^en inbuetiuer

$orfd)ung aber muffen bie ^rineipien unb angenommenen

erften ©runbfä&e ftets von bleuem geprüft unb oen %fyaU

fachen angepaßt, entweber befeftigt ober aufgehoben werben
;

nid)t jebodj bürfen umgefefyrt bie Sljatfadjen nad) iljnen ge«

beutet ober metmeljr umgebeutet unb bamit falfd) begriffen

werben. „2lber hiermit/' wenbet unfer $l)ilofopl) gegen

bie in Nebe fteljenbe 9Netl)obe treffenb ein, „tmfcfjt fid)

felbft üor lauter SBeforgnifc um bie Siffenfdjaft ein un=

wiffenfdjaftlidjeS ^ßorurtr)eil ein; benn wenn £l)atfad)en bafür

fpredjen fotften, ba£ bie Organismen nur burd) göttlidje

£(jättgteit in itjrem Gntfteljeu ju erlTären feien, fo müfcte bie

unbefangene Naturforfcbung biefen £l)atfad)en gemäft ent-

fdjeiben unb bie £l)eorie bemgemäfs geftalten. . . . £>afi

bie unorganifdjen Natur-Stoffe unb -Gräfte in ber Urzeit

organifd) §u fRaffen ober ju zeugen t>ermocbten unb alfo eine

gäl)ig!eit befa^en, meiere fte fpäter üerloren l)aben, ift eine

beliebige, burd) nichts begrünbete Slnnaljme, um au§> einer

Verlegenheit 31t fommen. Güte Slnnaljme, bie überbieS fel)r

bebenfttdjer 2£rt ift für bie guDerläfftgfeit ber Naturertenntnif}

unb ber Naturgefetjmäftigfeü felbft. £eun wenn bie Materie
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mit ifyrem geldmäßigen 2öirfen eine fotdje Umwanblung er-

fahren fonnte im Saufe ber 3^t unb burdj Stenberung ber

SBerljctltmffe, fo müßte ba£ fefte gunbament aller 9tatur=

forfdmng, bie fefte Ueber^eugung t)on ber $ef)arrlid)feit, Un=

tteränberlidtfett unb gefe|tid)en -ftotfjwenbigfeit ber -ftaturs

Gräfte unb -(53efet3e felbft fdjwanfenb werben; bamit aber

aud) bk (Si$ert)eit be£ 9?aturerfennen£ unb 2Bir?en§ felbft.

2£enn fo funbamcnta(=wid)tige Gräfte ber Materie uerloren

gefeit konnten, bann lönnen aud) nod) anbere uerloren gel)en,

welche fie jefct befi&t, unb bie @igenfd)aften be3 <5toffe3 unb

ber Gräfte ber 9totur finb bann unäuuertäffig!"

Crbenfo wenig wie ba» 2ehen felbft (äffen fidj bk

pfudjifdjen (Sigenfdjaften, Gräfte unb Sfjätigfeiten au§ rein

materiellen Vorgängen erklären, weil gwifcben jenen unb

biefeu nic^t Uoß überhaupt eine SSerfdnebenljeit, fonbern eine

ausgefprodjeue Unoergleidjbarfett, eine entfdjiebene

$n co muten für ab itität befielt. £)te grud)teine<o-!IMecutars

Vorganges tarnt ebenfo wenig pfgdjtfdjer 2trt fein, atö bie

SBirfuttg einer pfi)drifd)eu gunction ftd) in einem SMecular-

oorgange äußern formte. 3ttft|$en Urfa^c unb Sßirfung

mufj §unt ÜWiitbcften eine im principe befteljenbe SBerwanbts

fd)aft walten. ®ajü tommt, ba$ in bem Momente, in

mcldicm bie feelifdjen Vorgänge auf einen medjamfdjett

(Stoffwedjfel jurüdgefüljrt werben, nid)t minber ate unter ber

fierrfdjaft eine* gfatumS jebe» Streben 51t einer Qtlufton Ijerab«-

finft, bie 3clbftl)errlid)feit unb greiljett be3 2ßüTen3 unb

mitbin bie 3ure^nung^fä§tgfett unb SBerantroortltd&fett eine

£üge wirb. Xie Crtf)it fftfogt in Trümmer unb mit tf)r ba$

auf ber 3lbid)recfung^tl)eorie aufgebaute <Strafred)t. Qu.

4*
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marfiger 2öeife fd&tfbett 3 o Cannes ©djett bie betSftotctt

von (Seiten be3 üötotetialtömuä broI;enbe ©efai)r, ba er in

ber „9J?enf<$ltdjen Stoxgtfomöbie" in ben 8dnner5en$fd)rei

au3brid)t: „3n unferen Sagen ift es befanntiid) gilt „tröffen*

fdfjaftttdjen" 3flobe gemorben, ben Untetftfjteb dou gut

unb böfc, $ed)t unb Unredjt, xugenb unb Safter, SBetbienft

unb SBerfdmlbung gu Dctroif^en unb einem grunbfafclofen

@ejd)led)te ba3 oljnerjin fdjon ferjr gej$tffäc§te Öefübl ber

Sßerantroortlidtfeit x>olIenb§ auZ ber Seele gu fd)meic^etu

mtttelft ber materialiftifdjen Sfjeorie, bafe bie (^efüfyle, Ok-

bauten unb Saaten be<§ 9ttenfd)en fd)ted)terbiug3 nur sptobucte

feiner pfjnfifd)en Anlagen unb @igenfd)afteu mären. Safter, greuet

unb $erbred)en müßten bafjer für umtmgäuglicbe ©djlufc

folgerungen au§> natürlichen Sßrämiffcn angeferst werben, für

Abnormitäten, unb bemnacf) Safterfyafte, greller unb 3Ser=

bredjer nur für mitleibäwertrje Traufe, fft* ®eiftesgefiörte,

für 2öafmftnnige. (Ss ift red)t t)erumnberlid), ba$ biefe

mobifdje S^eotie, rceldje ficf» ja and) fd)on fpürbar genug

in bie (Strafgefe^gebung unb 8trafred)t3pf(ege eingefd)lid)eu

tyat unb, menn erft in ityrem ganzen Umfange r>ernnrflid)i,

bie menfd)lid)e ©efellfdfjaft unfehlbar in ben aller betank

wortüd)feit baren 3u^anD Der S3eftialität gutütfetttrokfeln

wirb,
—

ja, e£ ift red)t r>ernmnbertid) , baft biefe fdjöne

^eorie uid)t aud) fdjon dou irgenb einem ,,miffenfd)aftlid)en''

SRobiften auf 3wan ben Sdjredlidjeu angewenbet unb alfo

an bem „graufen" $aren, TO^e er bei Setmonioro Reifet, eine

ber je^t fo beliebten „Rettungen" r»erübt wirb." (£§ giebt

freilid) 9?aturforfd)er, für meiere ber mein gaffungsoermogen

überfteigenbe, mir bie $aare in $3erge treibenbe dtebanfe
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an tinc foicbe Rettung gar nidjt* @rfd)recfenbe* unb $e-

ängftigenbe3 §at, nad) bereit 2lufid)t e» nur be£ §ur Be-

freiung oon altbergebrad)ten ^orurttjetien erforberlid)eu Stuf-

wanbe* an SKutlj uub (iiTtfcbloffenfyeit bebarf, um bie

SSiden^freifieit für eine pfiantafttfcöe Qbee, ein 2©at)ncjebiibe

ausgeben. So fagt (£'mü ^u s

3oi3=9ier)monb §u Gnbe

feinet ben „(Bieben SMträtljfeln" gewibmeten Vortrage*

falten Glitte» : „9)ttt unfern fiebenten Sdnoterigfeit alfo fteljt

e$ fo, bah fte feine ift, wofern man fid) eutfdjlieöt, bie

$i>illcn<3frcil)eit ju leugnen unb ba§ fubjeetioe

gretl)ett*gefül)l für eine £äufd)ung jtf erklären,

baf> fie aber anbernfall» für tranfeenbent gelten muti." SHefjß

Ferren ftaben jeDod) bie Diedmung ofme ben SBirtl) gemadjt.

Sie, welche bk (STfabrung allein gepachtet $u fjaben glauben,

Ijaben jene (Srfabntng aufter 9ld)t gelaffen, weld)e uns mit

laut oemefymbarer (Stimme zuruft, bah ber s
2Sille im eigene

liefen unb ftrengen Sinne be3 $Öorte3 ftd) nad) betn inneren

SÖefen bee SMlcnben ridjtet unb ein llar umfdjriebene*

Dbject be§ Söolfe oorauäfefct, mithin oon bem SBerftanbe

abhängig ift. SBte bie Qtöß, fo muß aud) bie Sogif ber

materialiftifdjeu ii'eltaufdjauung jum Dpfer fallen, ba in bem

SRafymcn ber garten, unerbittlichen 9?aturnotbwenbigfett

für einen ^wperatio fein Dfaum ift. Sßemt, wie (Sari

$>ogt in feinen „p)i)fiologifdjen Briefen für bie (Mrilbeten

aller Stäube" bemerft, „bie ©ebanfen etwa in bemfetben

^erl)ättniffe 311m Gktyxnt fteben, wie bie ©alle §u ber £eber

ober ber Urin ju ben Dtieren", bann finb fie folgerecht bem

9iormatb ber Sogif gän^lid) entrücft. 2Bir Ijaben fortan

fein ^ed)t, auf unfere C^ebanfenarbeit mit Stolg unb 93e-
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frtebigung prücföUbttden, benn fie ift nidtf unjer, wir leiten

ü)r nur unferen Tanten. 2Sa§ wir geworben, ftnb wir ntd)t

burd) un% geworben; wa$ wir geietftet, fabelt wir nid)t fetbft^

tfyätig geleiftet; wa£ wir geworben nnb um§ wir geleiftet,

mußten wir burd) bie 9tted)anif ber $ef)ttnatome werben nnb

leiften. £>ie gürften im $eid)e ber SBiffenfdjaft baben

mcftt felbft il)re Leonen überbauenden 9)ieifterwerfe gefdjaffen,

bie ©efe^e ber Materie l)aben fie vielmehr gemacht. (Sie

felbft f)aben an it)rer Unfterbtidjfeit gerabe fo viel 2{ntbeÜ,

wie, mit Dfofpect $u fagen, an beut Urin, ben fie auz^

fdjeiben, nnb an allen anbeten 3lbfonberunaen be* Roppetä.

9ftüßte aber ntd^t aud) jufolge ber Qbentität von Materie

unb ©eift ein normaler ©taub ber £emijpl)ären be» großen

§irne3 unbebingt unb unfehlbar bie fdjönften ©eifteSbÜö^en

treiben unb bie ebelften triebe zeitigen? ©leidjwol)t ift ber

©eifte§frül)ting erfahrungsgemäß, wenn and) au ben normalen

guftanb be§ ©el)irn3 gefnünft, rtidjjt jd)on mit ibm gegeben.

Unb bie (Section ber fd)eußtid)ften, beftialifdjeftcu -£erbred)er

fyat fdjon öfter ein nad) jeber SRidjtung regelmäßig gebitbete£

©efjirn bloßgelegt, ^er füt)ne £>erg(eid) $oatö richtet fid)

burd) fid) felbft. ©ben barum, weil bie 9Iu*fd)eibung ber

£eber fid) un$ at» ©alle, bie 2tu§fd)eibung ber Steten fid) un»

alz Urin präfentirt, barf über bie functionelle ^erfuüpfung von

©eift unb ©efjirn nid)t l)inau^ge| «^ritten, ber ©ebanfe nid)t ^u

einer (Secretion be» ©el)iw3 geftempelt werben. ^Der 3)mte-

tialtömuS trägt jubem al§ folget ben 5leim ber Störung
alle» Unterfdjiebe» t>on 9ßar)rr)eit unb Itnwafjrljeit, »ott 2£afm

unb fixerer (Srfenntniß in fid), benn er vermag ntdjt einmal

ben gröbften Aberglauben all unberechtigt bar§utl;un. 2Benn
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2ltfe§ btoS gkobuct be^ 9Jced)ani»mu3 urirfenber Urfadjen ift,

fo finb Aberglaube unb 3Siffenfd)aft als (Sr^eugniffe von

gleicher §erfunft unb 2trt gu betrauten, unb jener tyat fo met

3?ed)t unb 9Jotf)n)enbigfeit be§ ©eins, wie btefe. Sßeibe finb

gtetd) berechtigt unb bürfen fid) in gleicher SBeife gettenb

madjen. @o füfjrt ber 9)cateriattSmu£ sunt geiftigen unb

morattfdjen 9iil)ili3mu3. üftid)t an ber (Sdjule, meldje bie

9?atur entfeelt, ift e£ barnad), emptyatifd) anzurufen, bajs

ba, roo, um mit © d)itler §u fpredjen, „©djaffenbeS Seben

aufs 9^eu' giebt bie Vernunft ityr prüd," bie SBiffenfdjaft

aufhört. 2ln benen, welken baS Schöne unb ®ute nid;t

am @nbe, fonbem am anfange liegt, ift es trielmel)r, gegen

Diejenigen, raetdje in ber Materie eine ^anacee erbtiefen, im

tarnen ber 2ßiffenfd)aft gront p machen.

£>ie objeetir-e ^antafie ift leineSmegS ein metap^n*

fifd)eS, über- ober aufeerroeltlidjeS äBefen, fonbern
ber 2Belt immanent. @ie trägt bie gütte ber formen
ibeeß in fid), um fie unter ÜDliturirfung ber 9toturgefe£e §u per«

mirfltdjen; jene formen finb aber nid)t fiy unb fertig in ifyr

enthalten, fonbern als lebenbige Sttöglidjfeiten, nrie bie UMo*
bien unb Harmonien in einem Qnftrumente, unb fie werben

burd) bie eigentümlichen 9?aturr>erl)ältniffe, meldte gletdrfam

bie Function beS <Spielenben üben, fyeroorgelodt, in bie 2Birt^

lid)teit gezaubert. £)te objeettoe ^antafie fommt aus ber r>er-

borgenen £iefe beS Unir-erfumS, brängt in unenblidjen ®e-

ftattungen gut Dffenbarung unb bübet fid) gur bemühten

©eiftigleit fort. Q^rem Urfprunge unb SBefen nad) ift fie

@in£ unb gleichartig, entfaltet fid) aber von (Stufe gu ©tufc

unb fommt burd) eigene 9#ad)t in ^aum unb 3e^ unb our$
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raum^eitlidje $erfyältmffc, burd) $eräu£erlidmng unb 35er'

innerlidjung im 2Beltproceffe 511t ©etbftrealiftrung, wie ba§

allgemeine ©ratritatton3gefet3 in ber äufieren 2Mt pr Sfteatt*

ftrung unb ttted)anifd)en Offenbarung fommt. Qm erften

(Stabium be» 2öeltproceffe3 ift fie nod) in unbeftimmter

Allgemeinheit al» f)omogene3 Drganifation3prtncip tljätig, fie

rooljmt bem SSeltftoffe etroa fo tnne, roie ba§> gormprincip

bem. ©amen ber .^flan^e; iljr (Streben ift aber oon Art«

fang an barauf gerietet, ftdj burd) t>erfd)iebene (Statten

fyinburdj auf bem Söege ber 23efottberung in immer neue unb

entroideltere formen ^ur 2M£ommenl)eit au^ugeftatten. (Sie

beginnt gletd)fam an ber ^erip^erte in Mineralien unb

fangen fid) ju inbimbuattfiren, r>on biefen unbewußten ®e*

ftaltungen fteigert fie ftdj jur Snnerlidjfett, @mpftnbung3fäl)ig=

fett unb (S tnne»tl)ätigfeit in bem £l)ierreid)e, met^e iljre

erfte (Selbftoffenbarung ift, unb roirb enbtid) in ber 9Jlenf(§=

Ijeit gan§ fubjeetto, felbftftänbig unb frei.

1)emnad) ift bie gan^e 2Mt eine (Schöpfung ber objec^

tioen ^antafie, von melier man geroifferma&en fagen fantt,

roa3 2triftotele3 von bem 9?ou3 in ben beiben gortnen at§

tfyätiger unb leibenber $erftanb behauptet, baß er bie gäfjig-

feit fei, einerfeit» Stilen ju madjen, anbererfettsS 2llle3 §u

roerben. (Sie fdjafft unb bilbet aber ntdjt tote ein $ünft(er

ober SDemiurg etroa3 üjr 2teuf3erlid)e3 au» einem i|r äußer*

ltdjen Material, fonbem, rote fie biefent unb btefe§ iljr,

immanent ift, fo gefyt fie fdjaffenb in tt)re (Mnlbe ein unb

entfaltet fid) in iljnen inburibualtftrenb, bi$ fie in bem fetbft-

beroußten perföntidjen Menfdjengetfte fid) fetbft geroinnt. Unb

groar faßt fie immer eine 'Sreifyeit oon Motuenten in ftdj:
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ba% (StoffCidje, woraus gebilbet wirb, bie Straft, we(d)e

bitbet, unb bte 9lorm, nad) welcher fie bilbet. £>iefe finb ntc^t

(Einerlei, xoo^i aber eine reale dmfjett; 3>od) finb bie beiben

erften Momente nur Mittel für ba3 britte. grofjfdjammer

ftettt bie £)retf)eit audj mit feinen brei Kategorien: (Sein,

Urfadtje unb ^JlögCid^feit in eine parallele unb be^ei^net fie

a(3 lirfein, Urfraft unb Urwefen; jene beiben bewirken,

baft überhaupt etwa§ ift, biefe3 beftitnntt bac> 3£a3, bte

2öefenfyeit ber £)inge. £>er (Stoff ift dou jefyer neben beut

gormprtncipe t)orfyanben, unb $war ^ugCetc^ mit ben ifym

innewoljnenben ®efe£en. @t ift ba£ $eweglid)e, welches

§ur Sfttwenbung ber ewigen 2Ba^r£)eiten bient' unb fetbft

2öaf)rf)eit ift, afterbings nur im (Sinne dou Sßirftidjfeit ober

£ljatfädjftdjfeit. @r ift felbft mdr)t wirfuugsfctfng, fonberu

giebt nur bie reale, fadjltdje $iög(id)fett ba%u. ^ebenfalls

muß er aber eine ewige SBebeutung fyaben ober wenigften3

für bie seitliche ©ntwicfelung afö unbedingt notfywenbig

eradjtet werben, ©ein bunfte§ SBefen ift freüidj bem Sichte

be£ S3ctt)u6tfete uuüerftänbltd); g(etd)wo£)[ bient er ümt als

„bunfter ®runb, r>on bem e§ ftdj tlax unb beftimmt atyebt,

als bunfle^ (SdjeibungSmtttel ber unenblidjen bewutfteu

Qnbitubualitäten unb ate Mittel be» $erfefyr3, ba$ pr
®eftaltung, $u <Stmtbo(en bient, worein fid) baz ®eifte*=

innere legt, um äujserlid) §u erfdjeinen unb Ruberen fid) |U

offenbaren. Qa bient fogar aud) afö bunffer (Scbofs, in

welkem ber gunfe be3 ®eifte3 ruf)t; äfmltd) wie ber geuer=

funfe im steine, um burd) ßontact ober Reibung mit anbereu

ftd) %u befreien unb §ur (Srfdjeinung $u tarnen; ober and)

ctfmltd), me eine unenblidje gütte t)on SöewegungScombtna-
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tionen in ber Statur ruljt, bie fid) als mufifalifdje Qbee^-

^ealtftrung in SMobien unb Harmonien offenbaren fönnen

im Saufe beS äMtproceffeS." <So rufyt ber gange äßeltprocefj

auf ewigem, ebenfo rationalem als ibealem ©runbe; MeS

ift aus ber 3bee unb realifirt fie geinäfj ben plmfifalifdjen

unb logtfdjen ©efe£en. 3>aS Urfprünglidje ift eine (Btjnttyefe,

unb MeS ffreitet in ©tjntljefen fort.

s£or bem gorum biefer 2Beltauffaffung fanu bie Karmin*

fcbe ^ranSmutationStljeorie ober bie Seljre oon ber

@ntftel)ung ber 2lrten im ^flansen= unb £l)terreid)e burd)

ben Stampf um'S S)afein, natürliche 2XuSlefe, Vererbung

unb Slnpaffung feine ©nabe finben. M0 fann ftdj aud)

unfer ^ßln'tofopl) im ©nblide auf bie in bem großen ©ebenf-

bud)e ber @rbe niebergelegten 3)ocumente, bereu Veröffent-

lichung ber geotogifdjen unb paläontologifdjen gorfdjung oor-

behalten blieb, ber £)efcenbengtl)eorie ober ber 2tnnalmte, bafc

im Saufe beS 9taturproceffeS burd) ben Staturprocefc felber

eine allmäfylidje ßntnridelung unb Vervollkommnung ber

Slrten ftattgefunben r)abe, nidjt oerfdjtiefcen, jumat er —
freiließ im ®egenfa£e $u ber ^r)eobicee im „9)ft)fterium

90tagnum", auf meines wir nod) fpäter §urüdfommen werben

— an ber bibtifdjen Sluffaffung von ber unmittelbaren

(Schöpfung fämmtlidjer ^flangen unb Spiere burd) einen WflafyU

fprud) ©otteS auSpfe^en l)at, bafc es mit ber ©ott^eit, je

^)ör)er unb reiner fid) il)r begriff in ber Sttenfdjfyeit enttvictelt

l)abe unb nod) weiter entnridte, burajauS unvereinbar fei,

bajs bie lebenben 2Sefen von il)r birect in'S £)afein gerufen

unb barauf angeuriefen mürben, ficf> gegenfeitig ju verfolgen

unb §u vernieten, um fetbft leben §u fönnen, ober bafe
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SBefen birect r-on ber göttlichen 3Jto$t unb 2M»l)eit gefdjaffen

würben, beren ganzes ©afein barauf gegrünbet ift, anbete

ju quälen nnb ju peinigen, inbem fie ftd) von tfmen er^

nähren, wie bieS bei beut fd)maro£enben Ungeziefer ber gall

ift. $ici)t£beftoweniger fträubt er fiel) gegen ©arwinS ein-

feitige Betonung ber äußeren (Sinflüffe, gegen feine ^otitrirung

ber Umwanblung ber Wirten burd) ein Mos äufeerltcfje^ ®e^

fdjefyen, burd) medjantfdje Umgeftaltung im ©ränge ber 9?atur=

uerfjältniffe nnb burd) Slnpaffung an biefetben. @r betrachtet

feine epod)emad)enben§-orfjungen unb (Sntbecfungen nur als ein

atlerbingS baf)nbred)enbes Moment innerhalb ber ©efcenben^

lerjre, welche» bie bittet unb äßege beleuchtet, burd) welche

bie allgemeine SBilbungStraft im gufammenwirfen mit ben

^aturr-erpltniffen ben 9?aturprocefj uottfüljrt. gunädjft ftellt

©arwin fein befttmmteS ^3rincip unb ©efefc ber (Mlärung

ber urfprünglidjen @ntftef)ung ber organifdjen Söitbungen auf,

oa er bie Generatio spontanea als eine unerweiSbare unb

nod) bap aller (Saufalbeutung wiberfpredjenbe £npotf)efe

ablehnt, (Sr ntu6 bafyer von je r-ier bis fünf Slrten im $PfIansen=

unb Styerretdje ausgeben,
— einer 2(nnaf)me, beren Qncon*

fequenj er felbft nidjt r-erfennt, ha er nad) feinem ©eftänb-

niffe eigentlich r>on einem einigen UrorganiSmuS ausgeben

follte, ber bann allerbingS efyer einen principiellen (Eljarafter

f)aben mürbe, als mehrere urfprüngttd) üerfdjiebene nieberfte

unb einfad)fte Organismen, ©amit vertiert er aber ein

flareS, fixere» gunbament, benn wenn bie Drgantfation

einmal als gegebene unerklärt angenommen wirb, fo ift

grunbfä£ttd) nidjt abpfefyen, warum nidjii aud) bie Sßielt)ett

unb $erfd)iebenf)eit berfelben als urfprünglid) r»orf)anben
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angenommen werben fo((. 3mmerl)in ^eigt biefe %kxav&*

fefcung r>erfti)iebener Urtnpen, baft Karmin fid) feineSwegS mit

ben äußeren $erf)ä(tniffen imb beten (*imt)irrungen betreibet.

%üx feine 2lnnai)erung an bie (SüotutionSlefyre fprid)t and)

ber Umftanb, bat? er burd) eine ändere ober innere Slffec-

tion beS DreprobuctionSfpftemS ber pl)nftfd)en nnb pfyuftfd)-

pft)d)ifd)en Organismen auf irgenb eine nid)t näfyer beftitmm

bare Söeife 3Hobiftcationen beS 9?ad)ir>ud)feS entfielen läfjt,

me(d)e im Kampfe um'S ^afein fid) befeftigen nnb burd)

Vererbung erlialten, allenfalls aud) fortgebilbet werben tonnen.

2Iuf$erbem fyeU er als einen wichtigen gactor für bie atlmäT)^

lid^e Umroanbtung ber 2Irten bie fogenannte Korrelation ber

Steile fyeruor, unter welker er bie innige 33e$iel)ung ber

einzelnen Organe im Organismus $u einanber t>erftel;t, bie es

mit fid) bringt, baf} bie 3Xenberung beS einen Organa and)

eine SCenberung beS anberen nnb babnrd) eine bebeutenbe

9)iobification beS (Sanken §ur gotge l)at. tiefes ®efe£ nennt

er felbft g(eid) ber Slffectiou beS 9ieprobuctionSfnftemS bei

ber ßrjeugung geljeimnifmott, nnb er fnüpft baran bie SBe*

merfung, baB bertei fpontane Stbänbemngen nid)t fo fef)r

Don ben änderen Söebingungen, als xrielmefjr von ber Gonftitu-

tion beS Organismus abhängen, $ann jebod) unter biefer,

wenn fie ber ftaturmedjanit
1

, ber „£>i)Steleotogie", wie £ädel,

ber (Statthalter Karmins in ^Deutfdjlanb, fid) in ber ,,9totut*

lii^en <Sd)öpfungSgefdridjte" auS§ubrüden beliebt, gegenüber^

fiellt wirb, etwa* Rubere» gemeint fein, als baS te(eologifd)-

ptaftifdje ©efüge beS Organismus ? <So t-erbtüffenb aud) biefe

Auslegung auf ben erften 23tid; erfd)einen mag, fo ift fie

bod) nidbt r>ern)unber(id) angefic&tS ber Stiatfadje, baf3 Karmin
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in ber „ (Entfiel)ung ber ütrten"*) von einer 2(bftammuug au%

einigen wenigen erfdjaffenen gönnen fprid;t nnb feiner

grenbe barüber 2lu3brud giebt**), bafc fein ©nftem „eine

erhabene $orfteltung von ber <5>ottf)eit" gemäße.
$8 ü ebner felbft fann nierjt um^in, bie Sfjatfadje, ba§ Karmin

von einer Schöpfnng rebet, ein ,,£od) in ber S^eorte" §u

nennen, unb ^at bemtoef) bie ©tirne, in feinen „Bedfi

Söorlefungen über Karmin» Sljeorte" in beu panegnri-

fdjen Stuf, in roetdjen and) §äcfet einftimmt, au^u=

brechen: „barmte 23ud) r-erbannt aus ber 2Biffenfcf)aft

ba§ Vtngewöfynlidje, ^3(ö^(ic^e nnb Uebematürliefje nnb

fefct an beffen ©teile ba§> ^rineip aümäljücber, naturgemäßer

(ümtnridelung auf ®runb betauter nnb and) r)eute nod) nrirfs

famer ^aturfräfte." 2lber and) biejenigen SSenbungen

Sarwing, loetdje t)on ber Dlatur wie von einem vernünftigen

Söefen reben, muffen, wie griebrid) Jlirc^ner in feinem

^urn erften 9)M in S)eutfd)lanb unferem ^pbtlofopfyen bie ge-

büfyrenbe 23eadjtung fdjenfenben 23ud)e: „lieber ba$ ©mnb*

prineip be£ SBeltproceffe§" f) fe^r richtig bemerk entweber

at£ baare ^tünje angenommen werben, \va§> er ftdj aller«

bingä verbittet, ober fte ftnb ntdjtä 3lnbere§ o£% fdjale,

fy)l)(e, inljaltjclofe trafen, ©o läßt er fidj in ber „($nU

fteljung ber 3lrten"ft) folgenbermafsen vernehmen: „3)er

9ttenfd) lann abfidjtltd) nur auf äußere nnb ftdjtbare

(Sfyaraftere mirfen, bie 9?atur fragt ttidjt nad) bem 2(u§fel)en,

*) Heber). Don &ronn, <B. 499.

**) @. 514.

t) ©. 126.

tt) ©. 96.
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aufeer mo e$ §u einem Qweäe nüfeltdj fein lann. Der 9ftenfdj

roäljlt mir 511 feinem Sftufeen, bie 9?atur mäfylt nnr jum

üRufeen be£ 2Sefen§, ba3 fie pflegt. 9Jtcm fann figür(id) Jagen,

bit natürlid)e 3üd)tuug (natural selection) fei tägltdj nnb

ftünbüd) burd) bie gan^e SBclt befd)äftigt, eine jebe, and)

bie geringfte 2I6änberung auofinbig in machen; fie §nrüdp-

meifen, wenn fie fd)(ed)t, nnb fie §u üerbeffem, wenn fie gnt

ift." Ueberfe^en mir biefe Sßorte in bie nüchterne ©pradje

ber erbeten gorfdinng', wobei mir nnr Darmin» eigene

Definition ber ^atur benü^en motten, fo tauten fie: Der

Sftenfd) mä£)(t §n feinem 9?nt3en, bie vereinte S^ätigfeit amb

Seiftung ber mannigfachen 9?aturgefe£e mäfytt gum $u£en

be0 2öefen§, meld)e§ fie pflegt. 216er feit mann f)aben bie

gejammten 3ßed)fe(6e$ief)ungeu ber Sttome Vernunft $um

Söäljlen? Unb menn e» anc^ Don ber unbewußten Waiux

Reiften mag, bafs fie ba$ Sd)Ied)te üernid)tet unb ba§ ®ute

erhält, fo fann bod) nid)t von it)r aufgejagt merben, baf$

fie e3 üerbeffert. Sßenn Darwin ferner*) fidj bie

23emerfung entfd)(üpfen läßt: „9)can formte Jagen, bie

9?atur t)abe (Sorge getragen, burd) rubtmentäre Organe

unb bomotoge (Sebilbe un<S ifjren 2Ibänberuug$plan

(sie!) $u üerratfjen, meldten mir auf,erbem nidjt uerfte|en

mürben/' fo meinen mir, bafj ein eracter gorfdjer fidj ntdjt fo

auSbrüden bürfte, fotten nid)t fdjön flingenbe Lebensarten,

meta^e teere» Strol) brefdjen, an bie Stelle- non 2Babrf)eiten

treten. Unb mie ber 9)ieifter, fo fpredien and) bie Sdjüter

t)on einem nisus formativus. ipäcfet gtebt bem ftebanfeu

*) a. ct. D., 8.513.
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eine» „inneren 23irbnng<otriebe3", einer „unbewußt

fd)öpferifd)en 9latnr!raft" 2ln3brnd, nnb fogctr 23üd)ner

gefielt „gormantagen ber Materie" §n, nnter bereit

Anleitung bie 9ktnr einem benmfetlofen nnb in üjr fetbft

gelegenen 23itbnng3triebe folgt.

2Iuct) im 23efonberen ift gegen ^atwitt9Kand|e^ einproen-

ben. @o üemrfadjt bie gortbauer ber niebrigften Organismen

einige ©djnrierigfeiten. 2Benn ber $ampf um'S SD afein nnb

bie natürlid)e 3udjttt)al)l fdjon nnermefclidje ober roenigftenS

fec)r lange geitränme banert, bann ift e£ fdper ju begreifen,

baji es nod) primittofte Seberoefen giebt, ba$ fie nidjt allmc%

tief) burd) günftige SBeränberungen ber -ftatur in anbere unb

rjötjere Irten nmgenmnbett roorben finb. (*§> müßte benn ange?

nommen werben, ba$ immer nene nieberfte Organismen bnrd)

Urzeugung ober anf irgenb eine anbere SBeife in ber 9iatnr

entfielen ober ba§ biefe ^rotiften bnrd) irgenb eine gefefc=

tidje ©djranfe in tfyrem primitioen 3uftabe ermatten raerben.

Leibes nimmt £)artt)in nid;t an, nnb fo bleibt bie ©djttrierig*

feit befielen. Sßenn femer bie organifdjen nnb tebenbigen

Söefen mit t)orttjeUc)aften Stbänbermtgen fraft biefer fid) er-

halten nnb altmäl)tid) nene Slrten begrünben, roäljrenb bie

anbeten gan§ ober tfyeilweife 31t ©runbe geljen, fo ift nid)t

§n üerfte^en, bafj gar fiele mit iljrem £>afein unjuträgltdjen

(Sigenfdjaften, ot)tte änfeertidie Slnpaffnng an iljren SlnfentljaltS*

ort, ofyne entfpredjenbe Sßaffen. gegen it)re geinbe, fid) be-

fjanpten, ja oft beffer gebeten als 3ßefen obne biefe nadjs

fettigen @igenfd)aften, bafs beifpielSroeife bie dienen, beren

Stauet einen SBiberljafen l)at, ber fie Imtbert, benfelben

nrieber ungefäl)rbet ans .ber geftodjenen Sönnbe 51t entfernen,
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btejenigeu, melaje r-on biefem Mangel frei finb, an $al)l

übertreffen. UeberbieS jeigen ftdfj an den Organismen ntandje

ßigenfajaften, meiere, wie bie morp^ologifdje (Symmetrie ber

Blätter unb ber Stengel mit beftimmten $notenpunften,

mit ber (Spaltung unb görberung iljreS DafeinS nid^t ba£

®eringfte p tfmn I)aben, bemgemäfe nad^ Karmins $e-

fenntnifc au£ bem Kampfe um'S Dafexn fd)led)terbing,$ nidfjt

abgeleitet werben fönnen unb baljer ein anbereS @rftärung35

princip forbem.

33ei biefer (Gelegenheit mag beS Ijo^intereffanten Um*

ftanbeS gebaut werben, bafe fd)on ber erfte 23anb ber von

grofyfJammer im Qaljre 1862 gegrünbeten ptyüofoptyifd&en

3eitfd)rift: „2ltl)enäum", meldjje pr 2$afyrung ber 9ted()te

ber 2öiffenftf)aft innerhalb ber fatl)olifd)en ^ird^e bienen, gu-

gleia) aber au$ bem materialiftifajen Dogmatismus miffen*

fdjjaftlicl) begegnen fottte, eine auSfü^rlidje Darftellung unb

Mtii ber Darmin'fcfyen ^t)eorte aus ber geber unfereS

^3r)iIofopt)en enthielt. (SS mar bies bie erfte eingeljenbe

SÖürbigung beS Darwinismus in Deutfd()lanb, wo

berfelbe bamalS noa; neu mar. Die Parteien begannen

totn Stellung §u nehmen ,. ober, richtiger gefagt, bie f<$nell

anwadjfenbe Partei ber „beutfajen Darwtnianer" mar noa)

in ber Silbung begriffen, unb bie ^Reaction, meiere gegen=

märtig l)ier ben bebror)teften ^unft ber alten SSeltanfcfjauung

erblicft, mar nodfj niajt red)t im £armfaj, meil fie bie £rag*

meite unb bie innere Wlafyt ber neuen £el)re no$ nid)t

red)t begriffen fyatte. Die Stbljanblung !am anä) Darmin

felbft gu (Gefixte, welcher fid^ bemüßigt fanb, bem $er=

fäffer für bie SInerfennung, bie er il)m tro£ ftrenger
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Mtii ju £fjeü werben lieg, in einem Briefe*) feinen 3)anf

au3§ufpred)en. $efonber§ l)ob Darwin aud) l)eroor, bafe

grol)fd)ammer feine £eljre gan§ richtig aufgefaßt

unb bargeftetlt §abe, wa» angefid)t§ be£ oon mannen

fpäteren, in bie breite gefponnenen ©arftellungen erhobenen

SlnfprudjeS, als ob burdj fte erft ba§ wafire $erftänbnij3 be3

3)arn)ini»mu3 gewonnen worben wäre, feftgef)alten p werben

oerbient.

£>ie ber £ran»mutation£lel)re anl)aftenben (Schwierig*

feiten finben ityre 2(u3gleid)ung unb Söfung in ber objeetioen

^antafie, wetdje, wie wir bereite oben gefefyen l)aben, in

ber 9iatur ai§> organifirenbe^ ^Srincip wirffam ift unb oor*

neljmtid) ai§> ©eneration^potenj fid) betätigt, ©ie ift e3,

weldje in unenblidjer, unerfdjöpftidjer ^robuction^lraft mit

ben niebrigften, einfäfften, unooßfommenften Drganifationen

beginnenb, biefe organifdjen 23itbungen nad) immanenten

$ilbung3gefe£en unb nad) ben allgemeinen ©efefeen unb $er*

Ijättniffen ber 91atur in fortbauemben £)ifferen§irungen t)er*

oorbringt unb im @ntwicfetung3proceffe ber Statur in immer

complicirteren teleologifdjen unb plaftifdjen^eftaltungen äufeer-

lid) unb innerlich gu immer größerer ^oöfommenljeit ergebt,

wobei fie aber bod) auti) mit einer gewiffen greiljeit ober

Sillfur in oielerlet feltfamen ©eftaltungen pf)pfifc§er unb

pfr)d)ifd)er 2lrt unb felbft in abenteuerlichen gormen neben

teleologifd) reiben unb äftfyettfd) frönen formen oerfäljrt.

*) 3)artotn8 23rief tourbe auf bringenbe§ ©rfudjen ber 2futograpf)en=

fammlung (S. £alm£, be§ 2)trector§ ber !. £of= unb «StaatäbiMiötfjef

in äftüntfjen, cinberlei&t unb narf) beffen £ob bei ber SSerfteigerung um
25 2Jlarf üerfauft.

»ernljarb SW ii n 3 , Safob ftrofjftfjammer. 5
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(Sie inbbtbuatiftrt fid) junädjfttrt ben ^flanjen unb nodj

entfdjtebener in ben gieren, in benen fte fd)on einiger-

maßen lebenbig, fetbftftänbig ober (Seele wirb. £>iefe (Seele

erfcbeint aber in ben nieberften gieren nod) faft gang al3

organifd)e3 ^ßrincio n)ie in ben ^ffanjen, fo baß 300^°9en

unb Söotanifer fid) tnele berfelben wie gangbäfle ^werfen,

^erfenfen wir uns in bie mtfroffoptfdje £ebewelt ber %e-

wäffer, in jene SSelt, weldje feääel freilid) in viel §u großem

Umfange a(3 ba3 SHeid) ber ^rotiften be^eidjnet fyat, fo treten

un3 ©paaren t>on Organismen entgegen, bei bereit 3lnbltcf

nidjt allein ber £aie, fonbern aud) ber erfaljrenfte iUatur=

forfd^er in bangem gweifel ift, ob er Spiere ober ^flan^en

Dor fid) Ijat. 3)ie wefenttidjen, djaraftertftifdjen Unterfd)iebe

^wifdjen ^fangen unb gieren finb eben nad) ben eigentlid)

auggebitbeten gönnen, nid)t nad) ben niebrigften, nod) unent=

fdnebenen (Milben p beftimmen, in melden bie allgemeine

2BeltpI)antafte nod) in einer gewiffen 3nbifferen§ it)re§ äßttfenS

uerfyarrt. <So fommt ben i)ör)er organifirten Spieren eine

pfi)d)ifd)=:pl)t)fifd)e Qnnerlidtfett p, wetdje fid) in ber Gm*

pftnbung unb (Sinne^tfjätigfeit, bem triebe unb Qnftincte,

fonrie aud) burd) Qntetttgettj, Sitten unb Effecte funbgiebt.

T>ie ©mpfinbung lann nid)t begrifflich beftnirt, fonbern nur

au§> eigener ßrfa^rung erfannt werben, weil fte ifyrent innerften

3Befen nad) bem Subjecte angehört, ein Grlebnif; berfelben ift.

(Sie ift für ba$ Sebenbige ein 2Bal)rnel)men feinet eigenen

pl)r>ftfc^^ft)c^ifd)en 3uftanbe3, unb §war nad) ber jeweiligen

23efc!)affenl)eit berfelben, be3 Scinfotten§ ober ^td)tfeinfotten§.

2Bie fdjon aus ber Gtnmologie ber ©mpfinbung erhellt,

firtbet bas Qnbioibuum in il)r fid) felbft innen; ja erft mit
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il)r fommt bie 9tatur überhaupt pr 3etbftgemaf)rung. Sie

•ftatur wirb ifyrer felbft inne, inbem fidj Qnbiotbuen em*

pfinben. ©ine pfydjifdje Dämmerung bricht burd) bie @m=

pfinbung an, wie poor bie pf)nftfd)e burd) baS £id)t. Sie

äBefen, welche ©mpfinbung Ijaben, Rubeln unb bewegen fid^

nidfjt nad) bloßen Zeigen unb bloS medjamfdjen Urfadjen,

fonbem (äffen ftdj oon ben 3Jlotben ber Suft unb beS

SdjmerjeS wie von einem inneren £td)te ober oielmefyr §etk

bunM leiten. Sie (SmpfinbungSfälngfeit nmrjelt bemnad) in

bem ibealen (Efjaralter ber Statur unb in ber objectioen

Vernunft; fte ift burdj bie teleologifdje Einrichtung beS

Organismus unb feine ptaftifdje gormgebung bebingt. Sie

gorberung berfetben wirb als angenehm, bie Hemmung
als unangenehm empfunben. 2BaS für ben $erftanb baS

Unfogifdje, baS ift für bie Gmpfinbung ber ©d)mer§,

b.
().

bie (Störung beS ^armonifdjen, ibeegemägen SBefenS beS

Organismus. SaS ©mpfinbenbe felbft aber ift eigentlich

baS plaftifdje Moment, welches nad) innen gewenbet bie gorm
beS innerlichen SemegenS unb ©rregenS, bie gorm beS

pfnd)ifd)en SlbbilbeS ber teleotogifd)splaftifd)en 2IeuJ3ertid)Mt

unb ifyreS, 3^ftanbeS ift. @S ift baljer a(S bie lebenbig

unb innerlid; geworbene reale, objectioe Qbee beS Drganifdjen

p begeidmen, in meldjer fid) bie äuBerlidjen guftänbe wieber-

fpiegeln. SarauS ift erftdjtlid), wie mafcgebenb bie Crm=

pfinbung oon Suft unb ©djmerj für bie ©ntwictelung beS

einzelnen Organismus unb ber Statur im ®rof$en ift. @ie

ift ber eintrieb für bie ©in^elwefen unb baljer aucb für baS

©anjc ber Statur, tt)re Qbee in ber Sarftellung §u magren

unb p förbern, baS ©törenbe hingegen §u fliegen unb ju
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befämpfen. Sllfo teiftet bk Unluft ber SBerüoulommnung ber

ganzen Dlatur SBorfdmb, gleid)raie ba£ Unlogifdje ben 9ttenfd)en;

geift entflammt, e£ burdf) rafttofe gorfdmng ju überminben

unb bie SBaljrtyeit §u ernennen. (Sie fpornt bie Spiere an,

bie ©c^ranfen gu burd)bred)en, bte (Sphäre t^rer @riften§

§u erweitern unb bie Drgane ifyrer ^^ätigfeit gu üeroolk

fommnen. Qnbem ba£ -ftaturtoefen 3. 58. bie Unoollfornmen*

fyit feiner ©efyfraft mit Unbehagen empfanb, ftrengte e§

ftd) an, fd)ärfte bie $raft burd) Hebung, t>olI§og mit @ifer

bie nad) unb nad) erprobten ^Bewegungen, Heroen- unb

•3Jht3felfpannungen, meldte ein beffereS (Seijen beförberten,

unb wirfte bamit auf bie 2Iusgeftaltung unb 2lu3bilbung

be£ Organ* felbft prücf. tiefem au§ ber llnluft fyeroor-

gefyenben orange r>erbanfen audj 23en)egungs' unb §antirung§=

organe t^re SBerooülommmmg. S)er menfd)lid)e gufe unb bie

menfdjticfye £anb finb für bie gmede be§ 9ftenfd)en gu htm

entnridett worben, raa$ fie finb.

$>ie berufenften -ftaturforfdjer ber neueften 3e^ geben

offen p, baf3 bie medjanifäje @rf(ärung bei ber ©mpfinbung

üerfage, ber 9ttateriali3mus auf bie grage nadfj ber @nt=

ftefyung berfetben leine Antwort habe. Um nun aber g(eiä>

wofjl nid)t ben moniftifdjen Stanbpunft nerlaffen unb neben

ber Materie nod) ein anberes, ein ibea(e«o ober pfrjd)ifd)e£

^ßrincip annehmen ju muffen, fjaben ftd) Männer, wie

3öl(ner, ^retjer, -ftägeli, feääelu. 31., entfd)(offen, ber

3ftaterte eine @mpftnbung§fäf)igfeit beizulegen, meldte unter

beftimmten Umftänben, bei genriffen Kombinationen au§> ber

bloßen Anlage in bie 2öirf(id)feit übergeben fo((. Sie Ijaben

jebod) babei überfein, bafe ber B)t)lo^oiftifd^e 2Itomi§mu§ ben
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SDtomSmu» geraberoeg» auäfdjfte&t. SBenn aud) ben 5ttomen

©mpfinbung .jufommt, fo fmb Sttotne imb ©mpfinbung bod)

immerhin von einanber t>erfRieben, Sie hüben eine ©infyeit,

aber feine (Sinerleifyeit. £>te 3ttome tyabett ©mpftnbung,

aber fie ftnb fügftdj rtid^t feföft ©mpftnbmtg, fie ftnb ntdjt in

jebem (Sinne tbenttfd) mit tf)r; unb bie ©mpfinbung ift nidjt

ai§> fotdjeSttom, fonbern eine ©tgenfdjaft be^fetben. 2>er ßtjlo«

3oi»mu3 ift mithin nur eine anbere gorm be§ 2)uali3mu3.

gerner raäre burd) bie @mpfmbung3fäfjtgfett ber Materie nod)

immer nid^t bie Drganifation unb btö 2eben felbft erKart.

@3 bebürfte nodj eine3 gormprtncip§ ober eine£ teteologifdj

mirfenben Söefen*, um bie einzelnen empftnbung§fctf)igen

materiellen %$eii§en in bie redjte $erbinbung mit einanber

§u bringen unb foroofjC bie 2tu3töjimg ber latenten @m-

pftnbung §u ermirfen, ate aud) bie eigentfjümlidje 2lrt

be£ lebenbigen Organismus, rorfdjem fie eigen fein foff, p
beftimmen. $re«er $. 23. fefct ba^er*) ber £>t)pot£)efe t)ou

empfinbungSfäfyigen materiellen Sttomen aud) nod) bie einer

befonberen „Slnorbnung" bertetben gut «Seite unb mad)t

fyierburd) bie <Sad)e nur nod) üernridetter. gür baS matire

$erftänbnij3 ber 9?atur muß alfo §ur 9faturn>tffenfdjaft

nod) bie ^tlofopfjie ^tnjufommen, meldte mit einem

<$runbprincip tf)r 2fu§(angen ftnbet unb ba§ (Gebiet ber

Qbeen, baS ibeale Moment in ber Statur $um ©egenftanbe

ber gorfd)ung ermaßt. 5luf bem ©tanbpunfte biefer

^i(ofopf)ie entfielt bie ©mpftnbung von innen §ex burdj

bie immanente 23i(bungSpoten§, welche fid) in ber 2ßed)fe(-

»gl. bie 3ettfdjrtft „$o3mo8" 1877 (Dcto&er=$ecemberf)eft).
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wirfung mit ber leußerltdjfeit erfdjliefjt. 2113 ftnnlidje SBcr?

mittler prifdjen bcm fubjectioen Qnnenwefen be§> £eibe3 unfc>

bem guftanbe be£ £eibe3 feiber wirfen bie fenfiblen Heroen,

weldje pgleid) wie pfynftfd)'pfrjdnfd)e güljtfjöruer ber 3magi-

nation nad) außen Ijin pr Drientirung im (Stallten, wie nad)

innen pr SBatymefymmg, ber SBefdjaffenljeit be3 organischen

£)afein3 bienen. ©ie ftnb gteidjfam bie haften ber innerlich

geworbenen SMtp^antafie, meiere von ben förperlidjen Qn-

ftänben angefdjlagen werben unb bann ^armonijä) ober

bi^armomfdj in ben Cnnpfinbungen von £uft nnb <Sd)mer&

in verriebenen (Kraben nnb Nuancen erflingen, £)a bie

Materie al3 foldje gang empfinbung^loS ift, ergebt e§ tönten

äfynlid) wie bem ^Raume, welcher an fid) immateriell nnb bod)

£>afein3bebingung alles Materiellen, an fta) o!)ne Bewegung

nnb bod) 23ebingung aller Bewegung, an fid; ofme 9^id)tung

nnb Entfernung unb bod) ©runbbebingung aller ^idjtungen

nno Entfernungen ift, mit einem 35>orte bie reale Sttöglid)*

feit ber Offenbarung aller Gtgenfdjaften be§ Sftaumttdjen in

fid) entbält.

2)ie ßmpfinbung unterfdjeibet fid) r-on ber $orfteIIung

baburd), baß fte fid) auf feinen objeetioen ©egenftanb begießt,

fonbern ftetS fubjectir» bleibt, bie ibeegemäße ober ibeewibrige

$efd)affenf)eit be3 £eibe3 pm Qnljalte l)at. Qn 23epg auf

ba§ SBewußtfetn fann man ba» Empfinben als bie erfte, nod)

in ber <Sinnlid)feit bleibenbe, mit il)r unmittelbar einheitliche

^Beseitigung ber 23ewußtfein3poten§ betrachten; fofem e3 un£

aber bie ©efe£= unb gwedmäßigfeit be3 teleologtf$-plaftifd)en

Organismus offenbart, bitbet eS ben Uebergang r>om aßge=

meinen, objectiwn, unbewußten SBerftanbe pm bewußten,
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fubjecttoen unb abftrar;irenben. Mit bem ®efülile Ijat bie

©mpftnbung bie Subjectitrität gemein, boa) fönnen fie aud)

entgegengefe^te Mangfarben an fid) tragen, ba bei fdnnerg*

lieber ©mpfinbung freubigeS ($efiu)t aor^anben fein fann nnb

umgefefyrt. Seljrt bo<^ bie (Srfarjrung, bajs burd) innige ®e=

fübte ber Siebe, be3 (Glaubens nnb ber «Hoffnung bie

fd)recflid)ften forperlid)en Dualen übernmnben, ja mit frohem

SOhtttje erbulbet werben lönnen. 3ucem bejeidjnet ba£

©efürjl im (Segenfafce §ur @mpfinbung ben geiftigen 3ufta^/
bie innerfte (Stimmung unb Erregung be» (SeelenwefenS.

£)er (Smpftnbung^fäljigfett ber lebenben SBefen mU
fpredjen nottiraenbig bie ©inne. (Sie fd;tiefeert einerfeitö ba$

3nbimbuum Don ber Slufeenraelt ab nnb ermöglichen anberer*

fette feinen $erM)r mit berfelben, oljne ba§ es§ au§> ftd)

berau^sugel)en ober fid) aufzugeben brauet. Singer ber

inbiüibueden 23ebeutung fyaben bie ©inne audj eine allgemeine

$ebeutung für bie 9latur alz foldje, als ®an$e§, als ein*

rjeittid)e3 Söefen, benn fie finb bie Drgane i^rer «SelbfU

Wahrnehmung. 2>urd) ba£ Sluge fief)t, burd) ba§> Drjr bort

fie fid) felber. Qnbem bie Sinne ntd)t btoä aufnehmen unb

miebergeben, fonbern aud) fdiaffen unb umfdjaffen unb

l)iefburd) bie 9tatur um ba§> gange (Gebiet ber (£mpfinbung3=

qualitäten bereichern, geben fie fid) al§ (Sdjöpfungen ber

objectir»en ^antafie gu erfennen. (Sie „gefyen au£ bem

gufammenroirfen ber ^ßrjantafte al§> objeettoen ^rincipS im

liebergange jur ^3r;antafie als fubjeetinem ^rineip l)err>or,

bitben alfo roefentlid) ein $ermitttung3organ gnrifdjen objeetiner

Realität unb fubjeetbem 33en)u§tfein". $or iljnen aber

mufete fid& perft ein innerer unb allgemeiner <Stnn bilben,
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bet sugletdj bie Duette ber ©mpfinbung unb beS SöewufstfeinS

würbe, tiefer Sltlgemeinftnn war baS (Sinnenbe, ba§>

(Sinnlid^eiftige, baS gunädjft im Qntereffe beS leiblichen

SöefinbenS unb bann aud) aus pfgdjtfdjem orange nad) aufcen

ftrebte, um fidj eben burd) bte 23ilbung ber (Sinne reifer

unb fdjärfer p tnbitribuatifiren. S)iefe forberte vor 2Wem

fpeäfifdje ^ert-en, welche §ur 5Iuffaffung ber objecttr-en ^ei^e

geeignet fittb, ferner eine pfpdn'fdje Function, meldte fte in

färben, £öne u. f. to. umwanbelt unb fo bem 23ewuj3tfein

ättfitfjrt. ^ebenfalls fönnen bie (Sinne nidjt non aufsen fyer

burdj objecttoe ßtnwirtung ber (Sinneserreger auf bie äußere

gorm ber Organismen entftanben, gleid)fam angebtlbet,

angefügt fein. 9üd)t minber abenteuerlich tft bie ^ppotfyefe,

bafj bie (Sinne ftdj r-on innen burdj bie fpecififdjen Functionen

gebilbet unb gleid)fam alimcüjtidj angefammelt ^aben. 3)aS

Sfoge fonnte fo wenig aus bem Selben entfielen, als baS

SBewufttfein aus SBewufjtfeinSs ober $orfteffungSacten, ba biefe

trielmeljr jenes fdjon |t>orauSfe&en. 2)emnad) erklärt gro^
fdjammer ben Urfprung ber (Sinne aus ber £enben& ber

allgemeinen ßkftaltungSfraft, üjr objecttoeS rationales unb

ibealeS SBefcn in tyren Schöpfungen wa^unetymen unb

äftl)etifd) ju genießen. £>aSfelbe Moment in ber 9?atur,

welkes nad) ferneren formen, garben u. f. w. ftrebt, fud)t

audj ©eftdjt, C^ör, ®erud) u. f. w. gu bilben, um ftc6

felbft $u gewinnen unb gu genießen. £>a nun bie (Sinne

mit iljrer eigentümlichen (Structur unb gunetion gleich ben

9?aturbtngen ber $ermäl)lung ber objeetioen ^3£)atttafie mit

ben ber Materie innewo^nenben (S3efe^en entfproffen fittb, fo

Ijaben fic gerabe fon bem ©tanbpunftc ber objeettoen Dfatur
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au3 3ut)cr[äfftgfeit. Sie offenbaren alfo nic^t etwa nur bie

(Srfdjeinung ber 2)inge, fonbern aud) ifyre primären ©igen-

fdjaften, tfjr Stttfidjj. Unb roa<§ ben Sdjein betrifft, fo ift

er bod) mofyt burd; ein gan§ befttmmteS Subftrat ber 2lufeen=

melt, burd) beftimmte auf un3 wirfenbe Schwingungen be§

2Ietf)er3 unb ber £uft t>eranlaf$t. ^antit ift ber (Begen-

füftfer be§ (Senfuali£mu3, ber erfenntmf^eoretifdje Qbeatt^=

mu3, gerietet.

£>te triebe unb Qnftincte futb pfyi)fifdj-pft)d)ifd)er 2trt

unb^war jene üorljerrfdjenb pf)t)fifd), biefe Dornriegenb pfgdjifdj;

betbe finb auä) t)orfyerrfd)enb @igent§ümlid)feiten ber 2lrt unb

ate foldje bem 3nbit)ibuum befonberS §ur (Spaltung unb

görberung, gortpflangung unb ^uscbübung ber 2(rt angeprig.

Unter bem triebe ift ba3 au% ber ©efammt^eit ber Organa

fdjen ©lieberung fyert)orgef)enbe (Streben ber lebenben SBefen

nad) ifyrem 2ßof)(befinben al3 Qnbüribuen unb a(3 ^lieber

ber Gattung §u x>erfte§ett. @r ift gugteid)
causa efficiens

unb causa finalis, ba ba$ treibenbe ©efammtbebürfnif;

be3 . Drgani3mu3 ftd^ in ifym au§fprid)t. @r ift a(fo nur

möglidj burd) eine lebenbtge Qbee be3 ©an§en, bie ob*

jectiue ^antafte. 3)er Qnftittct befielt in ber gäfjigfeit,

otyne Unterraeifung, 2tbridjtung unb Erfahrung ben £rieb $u

befriebigen. (Sr ift bie teleologifdje (Steigerung be$ Triebes, bie

„tebenbig geworbene, unb wenn fubjectto nod) nid)t beraubte, fo

bod) objectit) urt^eilenbe unb rational unb pfr)dHfdjsteleologif$

toirfenbe ©eftafomgSfraft".. Stammt benft fid) bie ©ntftefmng

ber Qnftincte fo, ba$ fie rein naturatifttfd) ftattgefunben fyahe,

inbem burd) Styätigfett unb 3(npaffung allmäljtidj erworbene

gertigfetten unb Erfahrungen fid) befeftigen unb vererben,
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atfo in ber 3eugung firf) fortpflanzen unb baburd) angeboren

werben, tiefer 2lnnalnne liegt iüor)t eine gemiffe 3Bal)rl)eit

Zu ©runbe, fie bietet jebod) für fid) allein feine t>oEftänbige

nnb erjc^öpfenbe ßrflärung. (Sefct bod) bas inftincttoe, oft

Ieine»weg3 einfädle unb nal)eliegenbe, fonbern im G5egerttr)eile

feljr complicirte $erfal)ren fo trieler Spiere ein kennen unb

felbft gteidjfam ein $orl)erwiffen r»on Diaturoerrjältuiffen

t)orau3, ba§ unmöglid) medjanifd) bem pfi)d)ifd)en SBefen

eingebilbet unb bann fofort als Begabung fortgepflanzt werben

fann. <So fudjen bie sBögeC redjtzeitig ein milbere» Mima auf,

ofyne erft burd) $älte bazu getrieben zu werben, alfo olme

bie 9löt|igung ber ßrfatjrung abzuwarten, unb fie finben

ofnte güljrung ben richtigen 2ßeg balnn. $ögel unb ^nfecten

treffen eine üerftänbige 2luswal)t be£ gutterS, ba3 fie itjren

Qungen nerabreidjen. „$Dte ©anbwefpe," berietet ©gröber
t>an ber £olf*), „gräbt £öd)er in ben fanbigen $oben

unb bringt eine ©pinne ober ein Sftäupdjen hinein, bie fie

nid)t getöbtet, fonbern nur burdj ßinfürjren be3 (Stakete nad)

einer beftimmten (Stelle be3 -fteroenfpftemS betäubt unb ge=

lätymt §at, wobura) tfjrer gäulnife unb SBermoberung vox-

gebeugt wirb; bann aber legt fie in jebe3 fold)e£ £od) ein

@i, unb ba§ barau» . fd)lüpfenbe 3unge finbet fogleid) feine

9ial)rung. £)ie £>olzwefpe bringt neben ba§> ©idjen in ber

3elle eine 2lrt r»on £etg, ben fie felbft zubereitet t)at, nnb

ber für fie feine ^aljrung ift, wol)l aber ber aus bem (ii

fommenben Saroe r>ortrefflid) gufagt." $on bem (Sdnnetter=

linge einer unferer 23lattraupen erzählt berfelbe -Serfaffer**):

*) «Seele unb Setb, 8. 170.

**) a. a. O., 8. 59.
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„£>erfelbe l)ängt gu Anfang be§ ©ommer§ feine (Sier

nur gan$ locfer an bie Blätter ber Zäunte, nnb e3 frieden

balb Stäupten au3, bte ftd) im Sluguft einfpinnen unb aud)

nrieber in ©djmetterlinge fernmnbeln. £)ie neue 3ud)t legt

fpäter bie Gier aud) mof)t raieber auf Blätter, bte aber

natürtid) im §erbfte abfallen mürben. ^e3l)alb umfpinnt

jefct ber Schmetterling ba§> gan^e Blatt nebft bem (Stiele,

fo ba§ e§ nid)t abfaden, ja felbft nic^t burd) einen ftarfen

©türm abgemefjt werben tarnt, me§f)atb aud) mandje Blätter

bm ganzen hinter Ijinburd) Rängen bleiben, £)er <Sd)metter=

ting x>erfctf)rt alfo im £erbfte anberä, als feine Borfafyren

im grüßte. 3)iefe3 abfallen ber Blätter lonnte aber ber

(Schmetterling borf; rticr)t t>orau£fel)en, ba er e§> nod) nid)t

erlebt l)at, unb ba$ Hrnfpinnen fann er' aud) ntdjt r<on

feinen ©Item erlernt fyaben, benn biefe Ijaben im grüfyja^re

nid)t§ 2lef)nlid)e£ getrau." T>iefe§ aufeerorbenttxd) gmedmäfiige

unb nü|lidje $erfal)ren wirb nur bann begreiflich, wenn bie

Qnftincte t>on innen, au3 ber fubjectiö werbenben ^3r)arttafie

ftammen, menn fidj in ifynen ein allgemeines, bem bitbenben

unb fdjaffenben
s

^aturprincipe innewolmenbeS £eben§gefefe

offenbart. SDie über bie einzelnen Qnbimbuen l)tnau§=

greifenben gäljtgfetten ober gerttgf'eiten werben mittelft ber

Heroen in bie organifdje, te(eologifd)=ptaftifd)e ^oteng auf=

genommen, woburd) eine pfpd)tfd)e Bereicherung entfiel)!, meiere

fid) bann bura) bie organifc^pfud)ifd)e Crganifation »ererbt.

$er enge 3ufammenl)ang prifdjen ^nftinet unb ©inbilbungS-

fraft $eigt fid) unferem ^l)ilofopl)en barin, ba£ junge Spiere

befonbere Organe, §örner, 3a^ne u - ö9^- a^ Söaffen fdjon

gebrauchen wollen, beoor fie biefelben nod) befi^en. SDiefe
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Organe erifttren bemnad) fdjon in iljrer ^antafie, unb von

biefer get)t ber (Sebraud) foroie bie Drganbilbung felber au§>.

Stelmlid) beobachten wir an bem männlichen £rirfd)fäfer, bafc

er ftd) für bie il)m erft wäfyrenb ber JHn^eit wadjfenben

§örner ober Saniert w Zorans eine £öl)lung gräbt.

Slnfeer bem Qnftincte, weldjen man al£ gebnnbene

Qntetligeng ber 2lrt be^eidjnen fann, fommt ben f)öl)er organi-

firten gieren and) nod) eine freie, inbitnbuell entwicf elte

3ntetltgen$ gn. ©ie ftnb einer 2lbrid)tung fäf)tg, fie tonnen

Erfahrungen fammeln, burdj biefetben an $lugl)eit ^nne^men

nnb al3 Qnbitribuen urteilen, mithin ftd) fdjon einiger-

magen felbftftänbig au$ ber 2lrt ergeben, ©ie befi^en fogar

bi3 ju einem genriffen ©rabe ba§> Vermögen ber Stbftraction.

©tefe fann ftd) atlerbing§ nid)t gu ber t)on bem menfd)lidjen

$erftanbe geübten 2lbftraction, weldje gwar xwn ben einzelnen

fingen nnb 3trten ber £)inge au3gel)t, aber bann gan$ frei

im teufen fid) bewegt nnb mit ben Gegriffen felbftftänbig

waltet, uerfteigen; benn bk felbftftänbige (Schöpfung t)on $e*

banden im Sßewufttfetn mad)t einen £auptunterfd)ieb prifdjen

9flenfd)en nnb gieren au3, in bem Mangel berfelben ift bie

Dlmmadjt ber Spiere gur ©pradjbilbung nnb wiffenfdjaft-

liefen gorfdmng begrünbet. Qnbefc gang unfähig für bie

©rfenntnife be3 allgemeinen ftnb bie Spiere nid)t, wenn fie

babei audj, wie beim Urteilen, an bie unmittelbare (Segen-

wart unb (Sinwirfung ber SDinge gebunben bleiben uub bem-

pfotge $u feiner Verallgemeinerung unb Styeorie gelangen

fönnen. 8ie ftnb im ©taube, tudjt blo3 bie gnbitribuen,

fonbern aud) bie Slrten 51t unterfdjeiben. ©in §unb 3. 23.

wirb an trielen gieren unb ^lenfdjen gan$ gleidjgiltig
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uorüb ergeben; fobalb aber ein anberer £mnb, alfo ein

tebenbigeS Sßefen feiner eigenen 2trt in feine 9^är)e fommt,

wirb er in Bewegung geraden, in ein freimbltdjeS ober

feinblidjeS $erl)ältniJ5 §u ilmt treten unb hiermit funb^

geben, ba$ biefe§ Söefen für it)rt
eine gan§ anbere 23e*

bentnng ^jabe, als bie anberen. £5ie Spiere t>ermögen aud)

bie Sitten ber iljnen gefährlichen SBefen §n erfennen nnb il)r

$erl)alten barnad) einzurichten. £)ie ®emfen erwägen, ob fie

einen (Sprung wagen bürfen. £>emgemäfj ift ben leeren

gieren ein Urteilen nadj ben Kategorien ber Urfadje unb

SBirfung, ber 2lelmlid)t:eit unb Unälmticpeit, ber TOgltdtfeit

unb UnmögttcPeit unb eine ©rfenntnife be3 Slllgemeinen $u?

gängtidj, wenn aud) feine t>om (Eoncreten ftdj to^töfenbe $er-

ftanbeättyättgfett babei ftattfinbet. S)tefe ift ja bekanntlich

auc^ ben Kinbern unb ben gan$ ungebilbeten 3tafcfjen t>er*

fagt, benn aud) fie muffen iljr teufen erft am (Eoncreten

ftdj entwickeln taffen. genter fönnen mir an ben Spieren

genriffe ©etnüt§3§uftcmbe unb Erregungen, mie Siebe, Streue,

greube, Trauer, ©etynfudjt unb gurd)t, aber audj bk

heftigen Effecte be§ 3orne3, be3 -fteibeä unb ber Sftadjfudjt

conftatiren. @3 äußert ftdj mithin in ilmen bie objectioe

Sßfyantafte im Vereine mit ber wenn aud) nod) fdjwad)

wirfenben fubjectioen ^antafte, weldje ftd) allmäl)(td) über

ba§ §ur Seete erttroicfette DrganifationSprincip ergebt. 33eibe

pfammen finb ba§> inbüribuetl geworbene bilbenbe, fdjöpfertfdje

Sßettprincip.

£>er ^Jienfdjengeift ift fo^in bie t)öt)ere ^otengirung

unb Goncentration be§ bumpfen (Seelenleben^ ber l)ör)eren

Spiere, unb barum füljlt ftdj grofjfdjammer berechtigt, aud)
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i()tt als ©djöpfung ber SSettpljantafie $u betrauten, ©r tft

nid)t einmal r>on ber G>ottl)eit in'» 2>afein gerufen

worben, er tljat e§> nid)t ^alta§ Sirenen gteid), meldje in

r>oller Lüftung, mit ftral)lenben Waffen unb gejüdter San^e

bem Raupte be§ $en$ entfprungen, er ift trielmefyr eine

2Befen3form, xoilfyt erft in langem unb fernerem ßnt-

nridetungSproceffe errungen, in bartnädigem Kampfe mit

ben äußeren Sßerljäftntffen gewonnen morben ift. £afür

fprtdjt ber tangfame gortfdjritt ber (Sultur, ber ©rfenntnift,

ber fittlidjen 3Serr>ollfommung unb ber oft tragifdje, graufame

@ang ber l)iftorifd)en Entfaltung ber -ütteufd^eit t»on bem

anfange ber ®ef$id)te an burd) fo m'ele Sßedjfetfälte, Kriege

unb Devolutionen l)inburd). 2)ie t>orgefdjid)ttid)en unb

etlutologifdjen gorfdmngen weifen eine 3Innä^erung ber

nieberften Dacen be§ 9)lenfd)engefd)led)t!3 an bie f)öd)ften,

menfdjenälmtidjften Spiere nad). 9?id)t minber finben ftd)

Slnbeutungen, baf, bie früljeften 9ttenfd)en mit ben nodj jet3t

lebenben unentwidelten 3Dienfd)en unb $öll;erfd)aften 5lel)nlidf)=

feiten Ratten, wenn fie ilmen aud) atlerbing3 nid)t t>otlftänbig

glidjen, fofern ba$ nod) llnentwidelte, Normale mit bem

in ber ßntwidelung Slufgeljaltenen unb anormal ©eworbenen

$war 2lel)ntid)feit befugt, aber ifym nid)t gleid) 5U fetten ift.

2Iu(^ bie fprad)lid)en gorfdjungen, in^befonbere biejenigen,

meiere bie Sprayen nergteidjen unb bereu Urfprung unb

Gntwidetung au§ einanber, fowie bereu llmgeftaltung gu er?

fennen ftd) anljeifdjig madjen, weifen auf einen langwierigen

aumäpd)en gortfdjritt 00m ©infameren 511m Gompticirteren

l)in,
— einen ^rocefe, bem offenbar eine analoge Entwidmung

ber 9)ienfd)l)eit in geiftiger, in^befonbere intellectueller ipinftd)t
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entftmdjt. Sdjon bie einzelnen ftnnttdjen £>inge tmtnen

nur langfam burd) bie Sinne nad; il)ren gormen, (Sigen=

fcgaftcn unb SBtrrungen wahrgenommen werben. Um rate

triel weniger fönnen allgemeine 2Bafyr§ eitert unb ©rtenntniffe

ptöfclid) unb unvermittelt in ba$ geiftige ßigentljum übergeben !

2Bie ba§ geiftige Sefen ber 9Wenfdjemtatur ntdjt mit

einem Sdjlage gefdjaffen mürbe, fo fommt auü) ben einzelnen

9Jienfd)enfeelen fein göttlicher Urfprung §u; fie entfielen

Dtelmel)r auf natürlid)em 2£ege au$ beut 05attung§wefen ber

Jftenfdjljeit burd) bie ,3eugung$fraft ber 9)?enfd)ennatur, burdj

bie Generation ber Altern. SCber and) au§ ber bto3 materiellen

Sßelt, au§ 9Jtoterie unb ptjpfifalifdjer 5lraft tann ber ÜDienfdjen-

geift weher uranfängtid) fyeroorgegangen fein, nod) bei ber

einzelnen 3eugung tjeroorgeben; benn ba% SBefen be»felben

ift nidit Stoff, nod) aud) bto» baz ©rgebnift materieller

Vorgänge, nod) ein ßraftpunft, fonbem ein gormprincip,

eine concrete, fpnttjetifdje ^3oterr§. S)ie Seele ift innerlidi,

ber $raft unb Qbee nad) ba$, ma* ber Organismus äufter-

tidj offenbart. Q§r leibliches unb geiftigeS £ebett ift bie

Sftealtfinma, ilireS inneren SSefenS.

®ur(5 ben finnlict>getftigen Gtjarafter feinet

GruubprincipS entgeht unfer ^trilofopl) bem Haffen-
ben <£>uali%nm% üou (Seift unb Materie, ot)ne fidj

tttbeft, wie wir gefel)eu, bem fd)r offen Zionismus in bie

9trme gu werfen. Seit entfernt von biefem, l)ebt er im

Gegenteile auf» Grttfdjtebertfte l)eroor, baf? ber Sßettproceft

mit einem Factor allein ntdjt beginnen unb nieftt vollzogen

werben tonne. 2)er eine muffe minbeftettS einen ^weiten

aus fidj tjerauS fefcett. 3)ie abfohlte Qbetttttät beS Seienben
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unb SBtrfenben fei in feinem gatte aufregt $t erhalten.

Zögert (Stoff nnb gormprincip immerhin int tiefften ®runbe

au£ einer eintjeitttdjen 2öur§et fyerrüfjren, fo bürfe man biefe

bod) nid)t alz ein in fid) nottfommen gleid)e§, ibentifdjeio

Einerlei anffaffen, fonbern man muffe fte mit ber ^oten§

nnb £enben§ §ur ßn^meiung, Söiebert-ereinigung nnb SBedjfeU

nrirfung auggeftattet benlen; „benn baZ, waZ twllftänbig

einerlei ift, !ann ntd)t§ wixkn nnb mdfjts werben. £)a£

Mof3e leere @tn3 fann ntdjtö probuciren unb mdjte btlben;

baZ @ine mufi jebenfall§ eine glitte in fid) bergen, nnb

bie %Me mu& nerfdjiebene Momente in fid) fjaben, welche

bei ber Cmtnridelnng in SBirrung nnb ©egennrirfung fid)

betätigen nnb baburd) SSielfyeit, $erfRieben!) eit nnb @nt*

nridetung hervorbringen
—

nerlaufenb nnb wedjfelnb in

Harmonie nnb Disharmonie, in ©Reibung nnb Berbinbung".

gro^fd^ammerg Dualismus ift nid)t fdjlimmer, alz berjentge

(Spinozas ;
benn wie biefer feine beiben Attribute in ber

©ubftan^ pfammenfaft, fo trägt nad) gro!)fd)ammer<o De-

finition bie ^antafie alz getftig4eiblid)e3 Vermögen bie

Momente ber Bereinigung unb Berför^nung in fid). (Sie

nähert fid) bem (Stofftidjen burd) i^re geftattenbe, pfijdjifd)'

räumüd) mirfenbe ^oten^, inbem fte bk (5inn(id)fett ber

ftoffiid^en Realität nad)bilbet unb gug(eid) ben SRaum

fe$t; ber pr;r)ftfd)en $raft aber baburd), bafe fie eben aud^

bie $tad)t be3 SSirfewS, beZ (SdjaffenS fyat, formal unb

geiftig, wie jene ftnn(td) unb real. Unb wie in bem 9)iafro=

toZmoZ, fo giebt tZ and) in bem 9JJi!ro!osmo§ nur einen

relatioen Dualismus, nid)t einen Dualismus be3 legten

$rinctp§, wie QtZcaxteZ tfjrn fjulbigte, fonbern ber erfreuten*
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ben, nrirfenben Urfadjen im enbltcfyen ^afein. 3n ber

Söurgel finb Materie uttb Gräfte, vok organifdjeg ^rinctp

unb Seele ®in$,
— wie ja aucj) ba3 gtet unb Sftefultat

tf)te§ SBirfeng in ben organifd^en unb tebenbigen 23tlbungen

fortmäljrenb bie £)urcf)bringung pr @ittf)ett ift; nur beim

Sebenäprocefe lommen fie in t)er[d)iebenem ©rabe pr Qx*

fdjeinung. £)er ©eift belebt ben Seib unb gewinnt fiel) bodj

pgteidlj fetbft burd) beffen 23ttbung; £eib unb (Seele entwickeln

fiel) in gleicher (Stufenfolge, unb bie traft unb ^Mfommen*

tyeit be3 ®eifte£ ift burdj bie $ollfommenl)eit be£ $örper£

überhaupt unb be£ ©el)trn3 in^befonbere bebingt.

T>er 9ttenfct)engeift gleist einem tinbe, beffen ®eburt

ber 9Jhttter ba% 2ebm loftet, benn in tfjm giebt bie objecttoe

^antafte geraiffermafsen ftcl) fetbft auf, inbem fie ftdj t>er-

tnnerlicfjt, fetbftftänbig, beflügelt, fubjectif, bem üftatur^raange

entrücft nrirb. $jfyx ungebunbene§, bewegliche» Söatten im

5ttenfä)en fpiegelt fiel) fonnenflar in ber 9totur ber tinber

unb ber Silben. £)ie fubjcctioc Sßfjantafte betätigt fiel) gucrft

unter allen ©cifteSfräftcn, oljne erft einer Anleitung ober

Unterweifung p bebürfen, wie ber ungebunbene ^nftinct

ber Spiere einer folgen nid()t bebarf; unb fie betätigt ftdj

gan§ willfürlicl), inbem fie otyne SRütffidfjt auf ®efe£ unb

3^ot^n)enbig!eit nadj) belieben mit ber üftatur umfprtngt, ein

eigenmächtige^ (Spiel mit tl)r treibt, au§ Willem 2We3 mad)t.

5Die fo über ben iftaturproceft l)inauSgewad)fene $pi)antafie,

burdj) meldte ba$ gange SSefen ber (Seele von ber organifd^en

$ebunbenl)eit be§> leiblichen Drgani3mu§ befreit wirb, bitbet

ben pfndn'ftfjen Drgani3mu3 mit feinen geiftigen Gräften

au3, inbem fie bie objectü) unb real wirfenben Gräfte unb

S3crn^arb 3Mnj, 3ato& grofjfdxnmner. 6
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©efei^e in einem bewußten ©ubjecte inbünbualiftrt unb ber

objectb=realen Vernunft burd) bie fubjectiüe ©rfenntniftfraft

ben Stempel ber ©ubjecttuität aufbrüht. 3ötc bie objecttoe

^antafte bie (Stoffe unb Gräfte gu ber ftetig auffteigenben

Drganifation vermerket, fo üermenbet bie fubjecttüe ^antafie

vermöge ber 9)?ad)t be£ inneren ®eftalten§, be3 $erx>ors

bringend innerer Silber bie (Srfdjeinungen unb bereu ®e-

fefee unb SBebeutung fix attmätytidjen SBilbung be§ geiftigen

Organismus unb nrirft als @inl)eit§princip aller feiner Gräfte,

bereu SBerbinbung unb Harmonie bei fyxen Functionen fie

vermittelt. <Durdj fie urirb bie leibliche ober pljwfif<frpfi)$if$e

©ntpfinbungSfä^igfeit pm pfndjifdjen Vermögen ber ®efitf)le

unb Effecte, bie im Qnftincte gebunbene Qntettigens unb

ba§ niebere auf bie förperlidjen Organe befdjränfte ftnnlidje

3öa^me^mung§t)ermögen §um freien Grfenntnifwermögen mit

ber ®raft fetbftftänbiger, Don ben ©innen loägelöfter 3lb-

ftractionen unb ber Xrieb gum (SelbftbeftimmungSuermögen

nadj abftracten Gegriffen unb ®runbfä|en, alfo §um freien
/

felbftbettmfrten, üernünftigen SBilten. 2)iefe 3)rei!jett ber

©runbüermögen entfpridjt ben brei §auptarten be§ cerebro-

fpinalen Stoenfyftemä, ben (*mpfinbung^, (Sinnet unb

23ercegung3nert)en. 'Sie brei geiftigen Vermögen fdjliefsen

felbft urieber üerfd)iebene Momente ober Söetljätigunggroeifen

in fidj, mie bie§ audj bei ben brei 5trten ber Heroen ber

??att ift. 2Sie biefe trotj ber $erfä)iebenl)ett itjrer Verrichtungen

unter ber eintgenben Leitung ber objecttoen ^fjantafte ein*

^»eitttdf) unb groectmäftig gufammennnrfen, fo wirb aud) un-

geachtet ber bagegen dou §erbart erhobenen 23ebenfen bie

@inf)ett be§ ®eifte3 burd) bie Vielheit ber Seelen^
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vermögen feine3weg3 aufgehoben, SMefe greifen fnmpl)onifd)

in einanber, werben burd) bie fubjectioe ^antafte umfpannt

unb pr (Sinfyett be§ ®eifte3leben3 ergänzt. £)ie 2tu3geftaltung

ber ©tnfjett be3 ©eifteS p bem gürten, ©rfennen unb

Söollen ?ann fetbftt)erftänblid> nur in bem 3uftanDe btä

Haxen 23ewufetfein3 unb ©elbftbewufetf ein3 ftattfinben.

3ene§ ift nicbt im objectir-en ober erfenntnif^eoretifdjen,

fonbern im rein fubjectioen pfi)d)ologifd)en (Sinne al§ guftanb

ber «Seele, welcher ba§ Söiffen unb ©rfennen bebingt, ju

faffen. GS läfrt fid) nid^t beftimmt befiniren, gleichwie bie

<Sinne3waf)rnef)mungen unb alle unmittelbaren Stete ber

Seele fid) ntcftt befiniren laffen, fonbern felbft gefegt unb

unmittelbar erfahren werben muffen. Wlan t>erftef)t barunter

ba$ Stdjt, in welches Sinne§wal)rnel)mungen von an&n unb

$orfteltungen üou innen eintreten unb baburdj gewußt werben,

b. f). ba§ 23ewufitfein im objectiüen Sinne begrünben.

£>iefe$ 33ewu§tfein ftammt aus ber ©mpfinbung^fäfyigfeit

unb infofem aus* ber teleologifdjen, rerftänbigen unb ibealen

23efd)affenl)eit be» lebenbigen 2öefen§. 2>ie $orftufe unb

©runbbebingung be3 23ewuf5tfein3 ift ba§ 2öad)fein, weldjeS

ein meljr pfmfifdjer guftanb, aber immerhin ber Uebergang

au3 ber ginfternife be£ Unbewu^tfeinS in ba§> Stdjt be3

23ewuf$tfein§ ift. 2Bie biefeS bie 33lüti)e ber objectiüen

^antafte bei ifyrem ßntwidelungSproceffe gur fubjectiüen

^3t)antafte ift, fo ift bie 23lütl)e ber fubjectiüen ^Ijantafie

btö Selbftbewufstfein. £)a§felbe begießt ftdj unmittelbar nur

auf ba$ eigentlich geiftige, erft mittelbar audj auf ba§

förperlidje ©ein, ba§> bann ebenfalls in ba% Qdj, ben ßentrat-

punft btä geiftigen DrgantSmuS, aufgenommen erfdjeint,

6*
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wäfyrenb jutjor t)om Kinbe ba§ eigene Söefen nidjt ol§ 3$
erfaßt, aber bafür autf) ba$ eigene ©ein nod) nidjjt al$

(Bubject, fonbern al§ Dbject betrachtet wirb. 2lu^ biefem

Umftanbe, baf; ba£ ©elbfibewufetfein ftdj birect nur auf ben

geiftigen Drgam£mu§ he%k% biefen gleidfjfam für fidj felbft

beleuchtet, erflärt e£ ftdj, warum ber ;3ttenfdj r»on feinem

eigenen leiblichen Drgani§mu3, feinem inneren 23au unb

feinen plnjfiologifdjen Functionen birect fo wenig weife unb

nur mmjfam burd) objectioe gorfdjung Kenntnift baron er^

langen fann. SDa3 ©elbftbemufetfein ift feine SBorftellung,

fonbern ein S^ftanb oer ^eele, aucf) nic^t ein $orgeftelIte3,

fonbern ber in fiel) leudjtenbe 9JUttelpunft, ber Lichtträger,

welker pgleiä) ftci), feinen Qnljalt unb feine ^ätigfeit

wahrnimmt. @3 entfielt baburcf), bafi ba3 feienbe unb

objectit) wiffenbe ^öemufetfein jum wiffenben Söewufetfein

be£ 23ewu6tfein3 wirb, tiefer 2Berbeprocefe finbet etwa in

ber Sßeife ftatt, baf3 burdj bie freie, auf ©runb be£ entftanbenen

Benmfttfeinjo im Gnnpfmben, ©rfennen u. f. w. trjättge

^antafie ftdj gletdjfam über bem leiblichen ein !)öf)erer

pfndjifdjer Drgani£mu3 bilbet, in welchem bie pl)t)ftralifcf)en

®efe£e unb formen ju logifdjen ®efe§en unb Kategorien

werben. Qn biefem r>erbinben fiel) ^ewufetfein unb bk im

£id)te be^felben t>or ftc§ gefjenbe 93orftelIung3tl)ätigMt ber

fubjectioen ^3r)antafte p einem neuen geiftig leudjtenben

Drgani«§mu§. tiefer fann ftdj nidjt mefjr nad) aufeen

urdj bie ©inne rieten, fonbern nur auf ben eigenen

geiftigen Drgani§mu§ mit feinem Qnljalte unb mufe ha-

burcf) ©elbftgeftaltung im ^Bewufetfein^ Selbftbewu&tfein nnb

£l)un au3 eigenem SSefen, SfiMe, werben, worauf ba§> in
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ftdj felbftftcmbige abgesoffene Qdj ober bie ^erfönlidjfeit

wirb.

(Sine gfortfefeung be§ grunblegenben 3Berfe§ ift btö

23ud): „lieber bie ®eneft3 ber 9ttenfd)l)eit unb bereu

geiftige ©ntundelung in Religion, Sittlichkeit unb

Spradj e" (9Mnd)en 1883), in roeldjem mit möglicher

^fartjeit unb $ur$fidjttgfeit bargetljan roirb, roie burd) bie

Beseitigung ber ^prjarttafie in ifyrer objectiüen unb fubjectioen

23ebeutung baZ SDtafdfjengefdjted&t in bie 9ftenfd$ett überging

unb bie @igentl)ümlid)feiten tt)re^ primitiven pfpdnfdjen unb

fjtftorifdjen 2tben§> entftanben unb ftdj entnridelten. @3 ift

alfo ba§ ©ebiet ber (Sefdjtdjte ber 9ftettfd$eit, auf melcbem

bie Unter)udmng, ftdj bewegt. Sie get)t baoon au%, ba$

e3 ber neueren toiffenfdmftltdjen gorfdjung gemäJ3 unoer=

meiblid) ift, einen attmä^ltdj oertaufenben Söerbeprocefe audj

für bie 3Wenfdjenttatur unb ba$ 3Wenfdjengefdjledjt gelten

p (äffen. Söenn audj bei bem Mangel aller unmittelbaren

©rfaljrung ober birecten 23eobad)tung ba$ SSie btefeö 2ßerbe=

gangeö in riefet Smnfel gefüllt ift, fo ift bodj ba$ £)af3

be^felben, bie £l)atfadje, ba$ ber 9ftenfd) gteid) hm leeren

Styereu au3 bem 9toturproceffe fetbft, b. fj. au3 ber 23e*

tfjätigwtg, be3 allgemeinen fd)öpferifd)en 2Beltprincip§ fjeroor=

gegangen ift, ebenfo burd) ©rünbe au3 ber Anatomie,

Spimfiologie unb Gnubrnotogte, wie au§ ber ^3ft)d)ologie,

@tl)nologie unb 9Jlenfd)engefd)id)te unnriberleglid) bezeugt.

2)ie Dergleidjenbe Anatomie geigt, ba$ ber menfdjlidje Körper,

bem ber Spiere gang analog gebaut ift, mit benfelben

feilen nad) bemfelben $lane, in berfelben Drbnung, fo

baft ber Unterfd)ieb gnrifdjen ben leeren gieren unb ben
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9Kenfd)en in biefer 33e§ieJ)ung ein triel geringerer ift, als

ber §roifcf)en nieberen unb f)öl)eren gieren. S)eSgleidjen finb

bie pl)r)ftologijcf)en Drgane unb Functionen bei ben työfyeren

Spieren unb ben Sttenfdjen bie gleiten, nur beut ©rabe

nad) t)erfd)teben. Qu mandjer §infiä)t, rücfftdjtlicf) mancher

Sinnesorgane gum SBeifptel, finb manaje Spiere beut 9Jceufd)en

fogar überlegen, mäljrenb biefer allerbingS im ßentralorgan,

beut ($>el)im, unb in ber ©efammtljeit bes SfteroenfnftemS

aßen gieren ben Dfang abläuft. Qu embrrjologifcfjer 23e-

gielmng finbet betreibe SBerljältnifj ftatt. 2tucf) ber menfd)-

liäje ßmbruo beginnt mit bem unfdjeinbarften Meinte unb

muß üerfd)iebene ©tabien im 9ftutterfd)oJ3e gurücftegen, in

benen er nod) feineSwegS einem Sttenfdjen gleist, fonbem Diel

£l)ierä^nliä)eS~auftt)eift, fo hak gnnfdjen einem menfd)li($en

unb tf)ierifd)en @mbruo geraume Qeit l)inburä) fein ent«

fä)iebener Unterfd)ieb errannt werben fann, bis plefct bie reife

Sflenfcfjengeftalt fidj bilbet. 33et ben t)öl)eren gieren begegnen

uns, nrie bereits r)eroorger)oben mürbe, Anfänge geiftiger

gärjigMten. 2)ie 9)ienfcf)ennatur geigt ftet) leiblid) unb audj

feelifdj allenthalben r>on ber allgemeinen äußeren 91atur unb

ben befonberen ^aturuerljältniffen aufs Sieffte beeinflußt,

mie bie $erfcr)tebenl)eit ber 9facen, ber Sßölfer unb ber Qu-

bioibuen in it)rem Steueren unb inneren befunbet. ©benfo

ift bie $efd)td)te ber 9flenfd)r)eit mit bem 9?aturproceffe unb

ben !ftatun)err)ältniffen innig verflochten unb fielfaä) r»on

irjnen bebingt, mie benn auet) bie Sfacen unb Golfer buret) fte it)re

3Jcobification, ir)re eigentümliche Begabung unb ir)re Aufgabe

in ber (Sntttricfelung ber 9ftenftf)r)eit erhalten, aber aud) burd)

fie ber Verzimmerung unb betn Untergange anheimfallen.
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S)ie Analogien unb 2Inbeutungen beS ganzen gefe£'

mäßigen -ftaturlaufS führen jebod) feineSmegS batyin, ba{3 ber

Sftenfd) von bem 2lffen abftamme, nrie bie ©egner ber

'Defcenbengleljre im Unterfd)iebe von Darwin*) metfad) be^

Raupten, um fte in 50it^crebit p bringen. ßft ift vielmehr

anjune^mcn, bafe baS allgemeine MbungSprinäp mit feinen

bäbm .gauptmomenten, bem teleologifdjen unb plaftifdjen,

bie primitiven Organismen gejdöaffen f)abe, aus benen bie

3ftenfd$ett hervorgehen follte. £)ie (Srbe mufcte babei vor^

läufig bie ©teile be£ 9flutterfd)of3e3 vertreten, in meinem

je£t ber menfdjltdje ©mbrtjo burd) verfd)iebene «Stufen §fn*

burd) fid) jur vollen 9)ienfd)ennatur entfaltet. £>ie ^lefm-

licpeit reicht inbefe hierbei nid)t tveit; benn ber @mbrt)o be£

einzelnen 9ttenfd)en im äMterfdjojse birgt feine Qbee unb

bie $raft ber @ntnricfelung fdjon in fidj, ba er aus bem

©amen fdjon entwickelter Snbivtbuen ber Gattung ftammt.

SBei ben primitiven DrganiSimn ber 9Jienfd)l)eit aber fonnte

leine ©nttvicfetung eines fdjon im $eime irgenbnrie (begebenen

ober inbivibuell angelegten ftattftnben, fonbem bie 2Belt=

pl)antafie mufjte mit ben 9£aturgefe£en in 2Bed)fetverfel)r

treten, um ein neues, l)öf)ere3 2öefen in'S 2)afein §u fefcen

*) 2)arttriu Derlegt nämlid) in irgenb einen 3cit^unft ber

SBorgejdjidjte ber 3ftenfd)J)eit eine gemeinfame (Stammform, tton toeldjer

fid) bann nad) ber einen (Seite, aufftrebenb, ber 9ttenfd) ab^tüeigte,

nad) ber anberen, in tfyierifdjer Sttbnng tierljarrenb, ber 2lffe. 2)arnad)

mären bie Jöorfafjren be§ 9Jienfd)en afö affenäfjnlid) gebilbete, aber

fdjon mit ber Anlage ptr I)öl)eren ©nttoitfehmg begabte Söefen %n

benfen, unb fo ungefähr fdjemt audj Äont fid) bie <&ad)t oorgeftellt

%\x Ijaben.
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unb in iljm bie objectioe SBcrnimftigfctt beS 3)afemS, toeldjje

ftdj juerft in ber (Smpfinbung finbct ober malnimmt, gu

lebenbiger, inbitribuetler Realität unb Qbealität fortpbilben.

3u biefem 23el)ufe fdjuf fte atfmctylid) bzn mettfdjltdjen

Organismus als Drgan beS bemühten $eiftes mit bem

entfpredjenben 91eroenfpfteme, ben «Sinnen unb bem ©eln'rne,

weldjje alle fdfjon auf bie fünftige (MfteStljätigfeit Ijimoeifen,

nidjt §ufäffig' entfielen, fonbern für fie entfpred^enb gebtlbet

raerben. SSte bieS gefdjal), ift atlerbingS bis jefet ttidjt

genauer §u beftimmen; nur baS @ine fdjjeint genrifs p fein,

baf3 bie 3ftenfdjemtatur mit feijr unoofffommenen formen be^

gönnen fyahe, wie bteS aus bem 2lnfangSpftanbe beS (Smbrpo

beS inbitribuellen 30ienfdjen beutltdj) erhellt. 3™^ 9ftö'glicPeiten

l)auptfäd(jlid) laffen fid) annehmen, ßntraeber begann bie

•3Jlenfd$eit mit einem eigenen befonberen UrorganiSmuS ober

mehreren unter t)erfd)iebenen ^erljältniffen, ober aber bie

2$eltpl)antafie ftrebte in geraber Sfädfjtung ber SJlenfdjennatur

in i^rer organifirenben St^ätigMt gu unb braute babei gleidj

ber^ftan^e, metdje Blätter unb Steige als ©tabien unb Mittel

probuärt, in benen fie ber Hütlje, ber gruc^t unb bem

©amen pftrebt, bie mannigfachen 2lrten ber lebenbigen

Söefen geroiffermafcen als -iftebenerfolge unb ^ealiftrungS=

ftabien fyeroor, bis ber 9ttenfd) als §öl)epun!t erhielt warb.

£>ie oerfdjjiebenen Söanblungen beS menfd^lic^en (Smbrno,

meiere eine Slbbreoiatur beS ©ntwicfelungSgangeS ber SebenS^

geftaltung barftetlen, laffen es am mgfyrfdjeinlicljften erfcbeinen,

ba$ eine beftimmte 2trt tebenbiger Urfeime fidö §ur Mertffy

ijeit etttrotcfett l)at, aber burdf) anbere lebenbige Sßefen als

SBorftufen (jinburcl), bie für bie organiftrenbe ^ätigfeit ber
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2Mtpl)antafie nur 33ebingungen, Glittet px Erreichung

if)re§ eigentlichen %\ele%, ber 9ftenfd)ennatur waren. Dbmof)l

bte üftatur bei biefem Entftelmng§proceffe ber Sflenfdjennatur

bie ©teile be3 3ftutterfdjo&e§ bei ber SBilbung be$ menfcpäjen

QttbimbuumS annahm, fo ift bie ©ntftelmng be§> 9)?enfd(jen=

ßefd)led)te£ felbft bod^ nicijt ber (Geburt beS ©ingelmenfcljen

t>ergleid)bar, benn ba§ 9}Zenfc^engef«^tec^t l)ätte fidj in bem

t)öllig Ijüflofen 3^ftanbe be§ neugeborenen $inbe» nidfjt er*

galten, gefc^meige benn t)ormärt3 fdfjreiten fönnen. 3)ie3 fefet

einen gemiffermafien tr)iertfd)en ober menigften» ttodj unters

menfd)tiä)en Suftanb vorauf, in meldjem bie Sftenfdjjen ntdjt

nur mit großer ^ebürfnißtoftgfeit unb 2lu3bauer in geiteu

ber ©efafyren unb Entbehrungen au^gerüftet waren, fonbern

auejj unter ber §errfdjaft be3 £rtebe3 unb Qnftincteä ftanben.

£)tefe alier Söaljrfcöeinlicpeit nadf) lange naturaliftifdje ^eriobe

machte unter bem Qeifyen ber fubjeettoen P)antafie ber

^3eriobe ber 9ftenfd)merbung, ber Sltnb^ett be3 SJlenf^enge-

fd&IedjteS spfafe.

Qnbeft mar eZ nidjt etma bie fubjeetioe ^3t)antafie allein,

burdj meiere ba% geiftige £eben ber 9ttenfd)l)eit in ben t)er«

fdjiebenen 9Kd)tungen begrünbet mürbe, fonbern audj bie

objeetbe ^antafie Ijatte an bem Ermaßen be^felben mefent-

litten 2lntl)eil, mie eine fur^e ^Betrachtung bartlmn mag.

3)ie objeetioe Sp^antafie, meldte ftdj l)auptfädf)lid; als Venera*

tion^potenj äußert, t)at tnsebefonbere baburef) für ben be-

ginn unb bie gortentmicfelung be3 geiftigen £eben3 ber

3flenfcfjf)eit 23ebeutung, ja funbamentale SBebeutung, bafj

burdfj fie ber ®efd(jleä)t3gegenfat3 gebilbet unb in golge beffen

bie Gfje unb bie gamilie begrünbet marb. 3)tefe mar bie
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(Stätte, in welker bie pfi)ä)ifd)e ©eburt be§> Wienern anfing,

bie roidE)tigften geifiigen Gräfte it)re erfte Anregung fanben.

3unäd)ft würben in üjrem $al)men bie eb(en ©efüljle bet

3uneigung, Siebe, Eingebung, @f)rfurd)t, (Sntfagung unb

Aufopferung erwedt unb genährt. Wlit ber ©efül)l§bilbung

ging bie ettyifdje Sßtfbung bei ben Altern unb ilinbem §anb

in §anb. QaZ innige 23erl)ältnif3 Leiber §u einanber he-

ftimmte fidj oljne äußeren 3raan9/ °^ne SWöt^tgung burd)

gurd)t unb ©djreden, trielmeljr burd) einen inneren ©rang,

beffen 23efriebigung als ©lüdfeligfeit empfunben würbe. @£

ift alfo gerabe ba$ §auptf)inbernif3 alter ett)ifcr)en ©efinnung

unb füttidjen ^tl!en3tf)ätigMt, bie rüdfid)t3tofe ©etbftfud)t,

weldje in ber gamüie am elften unb entfdnebenften burdj

ba§> üou ber objectwen ^rjantafie gefd)affene SBertyältmfj

überwunben werben fann. Dfyne biefeS wäre nid)t abpferjen,

wie bie SBitbung be£ ©emütljeg rjätte beginnen lönnen.

SBewuffte ntoraltfdje ©inwirfung, b. t). ©r^ie^ung war nid)t

mögtid), ba nod) Üftiemanb ba war, ber fetbft ergogen worben.

2Xud^ SBeifpiete ber 9kd)af)mung gab e3 nod) nid)t unb nod)

weniger ftttlxd)e ©efe£e unb ©runbfä^e, ba biefelben nod)

ber (Sntbedung ^arrten. $>ie SBtut3t)erwanbtid)aft war alfo

bie erfte Söegrünberin humaner, ibealer 23itbung unb 53e?

t^ätigung ber 9flenfd)en, wenn aud) nod) im engeren Greife

unb infofern in befdjränfter 2Beife. ®ie3 wirb fd)on burdj

ben Umftanb beftätigt, bafs urfprüngtid) unb nod) lange

3eit r/nburd) bie -Dfenfdjen nur gegenüber ben gamitien^

mitgtiebem unb im weiteften ©inne gegenüber ben (Stammet

genoffen bie 9Md)ftentiebe übten, wäfyrenb fie ©lieber anberer

(Stämme nid)t etwa nur al£ grembe, fonbern aud) al£
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geinbe, wenn ntd&t gar als Qagbbeute betrachteten unb be=

Rubelten. $n "golge beffen fjaben fief» aud) bie aus ser-

fc^iebenen «Stämmen entsprungenen Nationen ober Golfer-

fdjaften fc^arf xxm einanber abgefonbert mit eigenen National-

göttern, befonberen Sprachen, ©Uten, ®efe£en imb©ebräud)en.

Sxefe ©Reibung lonnte erft burä) gewaltfame Unterwerfung

unb Eroberung tlieitweife befettigt werben, wie es r»ome!)mtidj

burd) bie @roberungSfucf)t ber Körner gefdjalj. ^öottenb^

aber fotfte bie Trennung ber nad) Böllern gegtieberten

Menden in menfdjenwürbiger SBeife burd) hen Monotheismus

unb bie ftdj mit ^otßwenbigfeit aus i^m ergebenbe (Bleies

l)eit unb Srüberltdjfett aller Menfdjen, wie baS (Sbriftentfmm

fie embrmglidfj lehrte, aufgehoben werben. Sod) aud) baS

(Sfyriftentlmm zeitigte bie erhofften grüßte nidjt, benn es

entftanben innerhalb beSfelben burd) t>erfd)iebene Sluffaffungen

beS (Söttlidjen unb Uebernatürlicfjen neue unb noef) fcfjroffere

Spaltungen, fo baft, wie früher nur 23lutSt>erwanbte, jey

nur ©taubenSüerwanbte als gleichberechtigte Mitmenfdjjen

unb Slinber beS ©inen (Lottes galten, StnberSgtäubige aber

tro£ iljreS Monotheismus unb tro§ ir)rer erhabenen Moral

als geinbe ®otteS, als Ungläubige unb $erbred)er gebrante

marft unb aus bem Söereidje ber bie ^edjtSwofyltljat ber

•ftädjftenliebe geniefknben Menfdjen auSgefdfjloffen mürben.

2ltS Urheberin beS etf)tfdfjen SebenS mar bie gamilie

pgleicf) ber üuell beS retigiöfen SebenS. Sie Religion

banft il)r, menn aud) rttdjt iljren Urfprung, fo bofy tfyre

erfte unb bebeutenbfte Anregung. Sie Siebe unb (Sfyrfurdjjt,

meldte |auptfäd)ttd) bem Dberljaupte ber gamilie gesollt

mürbe, r)örte mit bem Xobe beSfelben nid)t auf, fonbern
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übertrug ficfj auf ben Verdorbenen, ba bie finblidjen,

naiuen Sftenfdjen fidj nid)t mit bem ©ebanfen vertraut

machen tonnten, baft tfyeure ^ßerfonen, welche eben nodj

lebten unb benfen, fpredjen unb würfen fonnten, nun auf

einmal tfyr tafeln gan^ unb gar eingebüßt Ijaben. ©ie

bauten ftd) ba§> t)eref)tte Dberljaupt nodj forttebenb unb

fortrairfenb mit benfelben Veftrebungen, Neigungen unb Ve-

bürfniffen, xok früher, unb rid)teten baljer itjr Verhalten

p ttym gerabe fo ein, raie bei feinen Seb§eiten. ®a§ von

t^m nod) Siä)tbare, ber leblofe £eib, würbe forgfättig auf-

bewahrt, ba man ber Meinung war, bafs feine (Seele jeifc

weife ober twllftänbig in benfelben prüdere. @r würbe

t)or ber Serftörung unb t)or nrilben gieren fo viel <xU

mögltdj burdj fefte, fixere ©rabl)ügel gefdjü^t, an weldjen

^Pietät il)m Dpfer barbradjte. (53 bürfte ba^er foum un-

ridjtig fein, bie ©rabljügel al£ bie erften Slltäre ober genauer

al3 bie Vorläufer ber Altäre p be^eidmen, ba au§> biefem

(£ultu3 ber lobten ober ber 2Ilmen ber Ijö^ere (Sultu* um

fidjtbarer göttlid)er -üMdjte tyeroorging.

SCber audj bie intellectuelle Vilbung be3 9Kenfd)en

murmelt, ba fie burdj bie Spraye bebingt ift, in bem rer-

fittlidjenben (Sinfluffe ber gamitie. S)en Slnlafe pr 2tu3'

löfung ber ©pradjanlage boten ben primirben 9ttenfd)en

ntdjt bie fie umgebenben 9?aturgegenftänbe, fonbem nur bie

•üflenfdjen, unb pmr nid)t biejenigen, welche tljnen ganj

fremb waren, mit benen fie feine ®emeinfd)aft Ratten, fonbem

foldje, mit benen fie einen intimen Verfeljr pflegten, bie

il)nen nafye ftanben, il)r ®emütl) bewegten unb benen fie

il)r £er$ auäpfdjütten fid) gebrängt füllten. £)ie (Spraye



— 93 —

entfprang bem bringtidjen, elementaren, imabtt)et3ttd)en 23e*

bürfntffe nacj) gegenseitiger $erftänbigung unb TOtttieilung

im ©djofje ber gamitie. 3n biefem ©inne ift ba3 Problem

ü)ter ©ntfte^ung fd)on in bem $olf3fprud)e: „2öot)on ba§

§er^ t)oll ift, bat)on ge^t ber SJlunb über" gelöft. 2öenn aber

ber Urfprung ber Spraye nic^t im Genien, fonbern in bm

©emütperregungen p fudjen ift, bann Ratten fidjerlid) bie

Mütter einen be)onber£ nridjtigen 2tntf)eit an ben erften,

allerbingS nod) nnbeftimmten Anfängen ber menfdjttdjen

(Spraye, benn Mutterliebe rannte unb lennt naturgemäß

fein Maß unb leine ®ren§e.

$latf) biefer Erörterung über bie objectioe ^fyantafie

roenbet fid) grorjfdjammer ber fubjectben $ßr)antafte in it)rer

23etf)ätigung ber äußeren Dtatur gegenüber p. £)tefe beftanb

pnäd)fi barin, ba§> bem ©eifte immanente SBebürfniß nadjj

(Menntniß ber Urfadjen be3 2öeltgefcr)eljett§ p beliebigen.

3)te fubjectit)e ^Ijantafie tnüpfte hierbei ni($t an eine lange

Erfahrung, roeldje btn Sttenfdjett pr 3^t i^tcr -Btafcljwerbung

felbftüerftänbtid) uerfagt war, an, fonbern übertrug, bie ge=

wältigen Süden ber bünn gefäeten Erfahrung felbfttr)ättg

ausfüllenb, il)re 2trt unb £r)ätigfeit auf bie £)inge fetbft;

fie fd()öpfte ben (SaufalneruS au3 fid), anftatt ifyn ber realen

2Birfticr)£eit p entnehmen. 9tod)lid)en «Spielraum gemährten

it)r fettfame, auffällige, ungeroölmlidje Vorgänge, aber audl)

foldje ©reigniffe, weldje par öfter eintreten, gleid)tt)or)l aber

feiner abftumpfenben ©eroor)nf)eit unterliegen unb immer

neu ba% Qntereffe weden ober btö ®emütf) in Aufregung

t)er[e£en, nrie bieg bei neroöfen ßuftänben, träumen, Rxanh

Reiten unb in^befonbere bei bem £obe ber gatt ift, weil
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fie unmittelbar bie menfdjlidje Sftatur felbft betreffen. $abur<$

warb für btö menfd)lid)e 33ewuf$tfein, für btö Vorftetlungä«

leben ober ben ©lauben ber ^enfd^en eine innere SBclt

gefdjaffen, welche in ©runb unb Söefen r>on ber tfyatfäd)tid)en

üftatur unb <5>efd^ic^te grell ahftaü) unb nur burd) bie ®w
bilbung unb für ben ölauben beftanb. 2)er 9iatur würbe

eine Uebernatur, bem (Sichtbaren ein linfidjtbare» ,
beut

©ewölmlidjen, begreiflichen ein Ungewöfyntidjeä, ©eljeünnifc

vofteZ beigefügt unb $um öegenftanbe ber <3d)eu unb (£§&

furcht gemacht. Qu golge beffen entftanb btö Verlangen,

biefe rätselhaften TOdjte in irgenb einer SBetfe für fidj

§u gerainnen, um fidfj r>or iljren Slnfeinbungen §u fdjüfeen.

3)ie ünblid) unwiffenben 9)lenf($en legten an biefelben ibren

eigenen -Jftaftftab, antljropomorpljifirten fie unb jndjttn fie

gleich bm von 2öünfd()en unb Seibenfcljaften bewegten 9ftenfd)en

burd) ®abtn unb Dpfer in guter Saune §n erhalten. Un-

fenntnifi unb ibealer $rang nad) ©rfenntnift waren e3,

welche fid) bie §anb $u biefer pl)antafti[d)en Söelt« unb

Sebenscauffaffung reichten.

3nbem bie fubjecttoe ^pt)atttafie bie geit nidjt bloä

al§ (Gegenwart, fonbern audj aU Vergangenheit unb 3«'

fünft jum Vewufttfem braute, l)ieb fie ber §rjbra be3 ©tili«

ftanbe§ unb ber Verfumpfung ba3 giftgefdjwollene §aupt

ah unb warb ein mächtiger §ebel be§ ibealen gfortfdjritteS

in ber menfdjltdjen ©ntwidelung, fofem fie bie Vergangen-

heit wie bie gufunft ber (Gegenwart gegenüber in ein f)ellere3,

glän^enbere^ Stdjt ftetlte. $er|önlid)feiten , wetd)e in ber

(35ef($ic§te eine Ijeroorragenbe 9Me gefpielt Ijaben, werben

Don il)r in ber Erinnerung er^öljt unb t-erljerrlidjjt unb ühen
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fjierburdj als begeifternbe Vorbilber unb dufter ber 9todj-

aljmung auf bie nadtfommenben ®efd)ted)ter einen förbern^

ben unb verebelnben Gmffafj aus. 2lber aud) bie allgemeinen

Suftänbe unb SSeri)äItttiffe ber Vergangenheit, wie nidjt minber

ber 3u^u^ft werben von ber verftärenben gitufion afö volU

enbet, parabieftfd) t)orgeftettt unb als 3^e t-orge^aubert,

bereu (Srretdjung Voülommenljeit unb Veglüdung t>erl)eif3t.

2lu3 biefen Beiben ber ^ßt)antafie uorfdjwebenben Qbealju*

ftänben unb iljrer ©rftrebung fcfet fid) ber l)iftorifdje ^rocefr

gufammen, inbem ein £l)eil ber 9flenfd)en in ber Vergangen^

Ijeit fein §eil erblidt, ber anbere an bie S^unft ftdj klammert.

3) er ledere bringt auf gortfdjritt, Slenberung unb Umbitbung
be£ Veftetyenben, bamit e§> ber Qbee gemäßer fldj geftalte;

ber erftere ift gurücffjattenb unb erwirft wenigftenS, ba$ bie

Ijtftortfdje (Stetigfeit nidjt unterbrochen unb mit bem Un*

Braunbären an ben gefd)id)tlidjen Ö>ebilben ntc^t aud) bie

wirftidjen ©rrungenfdjaften über Vorb geworfen werben,

©ilt bieS fdjon für bie gefcbicötlidje $tit, fo mußten bie

Vorftellungen ber Vergangenheit unb 3uftmft in ber primitiven

Seit ber Sttenfdjljeit, wo eine ®efdjid)te ber Vergangenheit

unb eine verftanbe3mäf,ige Veredmung ber 3u^nft no$
tudjt möglich war unb nur bie freie ^antafie tt)re ©Zwingen

entfaltete, um fo meljr in bie SBagfdjale fallen.

gerner warb ber naturaliftifdj getrübte Gl)arafter be3

burd) bie objectbe Sßljatttafie begrünbeten gamitienoerljältmffeS

burd) bie fubjectioe spijantafte vertieft unb geläutert, fo baf$

gur VlutSverwanbtfdjaft eine auf ©efinnung, ©emütl) unb

^Bitten beruljenbe geiftige ©emetnfdjaft Ijütgutrat, weldje in

erfreuter äöeife auf bie mit ber gamilie in engetn 3u-
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fammenl)ange fteljenbe fittlidje, retigiöfe unb fprad)ttd)e SBilbung

prüdwirfte.

2lud) in praftifdjer 23e§tel)Mtg betätigte fidj bie fubjectioe

^ßfjarttafte, tnbem fte bie Sftenfdjen in ben (Staub fe^te, ®e*

rätljfdjaften, äöerf^euge unb Sßaffen p erftnben, burd) bie

fte ftd) gegen bie elementaren 2lu3brüd)e ber 9iatur wappneten

unb ben gefäfyrtidjen gieren überlegen würben, weldje auf

bie ilmen von ber üftatur ferlteljenen förperltd)en Organe

angewiefen blieben. Qnx §erfteEung btefer fünfttidjen (Sfyufr

mittet beburfte e£ einer teleologifd)en Styättgfett, melier bie

Spiere nidjt fäl)ig ftnb, weil in üjnen bie ^antafie titelt

frei ift unb ftdjj in Kombinationen von nod) nid)t real ge=

gebenen ßwzäm unb Mitteln ntdjt ergeben lann. Qu ber

äftenfdjennatur hingegen wirb bie allgemeine 23itbung3fraft

nad) ber Qnbüribualiftrung in ber Drganifation als befonbere

$8ilbung3rraft frei unb ermögltd)t bie $erwenbung ber ®eifte3«

Iraft p fetbftftänbiger freier S^ätigfeit, wie fie ftd) perft

in pedmäftfger SBirffamfeit unb in einer wenn aud) noo)

fdjwadjjen Slbftraction ober SBilbung r>on allgemeinen Gegriffen

funbgiebt. £)a3felbe ^rineip betätigt ftd) in ben (Schöpfungen

ber ^atur unb in bem primitir-en, wie r;örjeren fünftlittjen

2Bir!en ber Sftenfdjen; bort wirft ba$ geftaltenbe ^rineip

objeetit) unter ber Leitung unb $erwenbung ber ^aturgeje^e,

f)ier fubjeetio unter ber Leitung logifdjer ®efe£e, wetdje p-

gleid) bm ®efe£en ber Statur entfpredjen unb fte im guter-

effe ber -Jttenfdjen t>erwertl)en. Qu Sßerbinbung mit ber

freien ^antaftetfyätigfeit l)at ber Sßerftanb eine untergeorbnete,

gleid)fam bienenbe 3Me p fpielen; il)m lommt bie Aufgabe

p, bie geeigneten Mittel pr 2Ut£fül)rung eines planes p
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erwägen, p beurteilen, aEenfaE* aud) allgemeine Regeln

barüber aufpftettett unb abftracte gormein p gewinnen;

aber er ift babei allenthalben burdj ba» p erretdjenbe Qkl

beftimmt, wie er ja überhaupt in feiner £f)ättgfeit von bem

©rfaljrungSmaterial ober von trabitioneEen ^prämiffen afc

gängig, feineSroegS jeboclj ein fdjöpferifdjeS Vermögen ift.

£)en 2Ibfdl)tuf$ beS St)ftem3 bilbet baS 2Ber!: „lieber

bie Drganifation unb Kultur ber menfdjixcfyen ®e-

fellfdfjaft. $pi)ilofopf)ifdl)elInterfucf)ungen über dlefyt

unb (Staat, focialeS 2ehen unb @r$tel)ung" (Mucken

1885), in wetdjem unterfud^t toirb, inwieweit fid) bk aE*

waltenbe $l)antafte auf praftifdfjem (Miete nid^t bloS pr
©r!lärung,.fonbern audj) in ber praftifdjen £l)ätigfeit felbft

üerwertfjen laffe. @& wirb bie Drganifation in Söetradjt ge*

gogen, weldje ftdj bie 9ftenfd$eit burcl) bie Golfer in ben

Staatsformen unb in bm gefeilteren unb focialen @m*

rid)tungen gegeben Ijat, unb befonberS bie 9Me fjeroorge*

fjoben, raetdje bie ^antafie in tfjren beiben formen babet

gefpielt f)at unb nod) fpiett. 3)aS SBerf gliebert fidfj in brei

Söüdjer. 2)aS erfte ift bem Rechte unb, ba ber Staat

aus bem Sftedjte f)en>orgel)t, auf ber Qbee beS RedjteS feinem

tieferen SBefen, feiner ibealen ©runblage nad) beruht,

bem Staate getoibmet. 3"erft wirb baS SRedjt in feiner

3bee, ©runblage, (Sntftefjmtg unb ©ntnridelung bargefteEt

unb bann ber Staat als Drganifation ber RedjjtSibee, als

Drgan ber RedjtSüerwirftidfmng in ©efejgebung, öffentlicher

Drbnung unb Rechtspflege, wie ber aEgemeinen (Eultur

in aEen Regierungen bef)anbelt. Qu bem ^wetten SBudlje

wirb auSetnanber gefegt, wie bie Qbee ber 9flenfd£)l)ett unb

»ernljarb Süiüns, 3afot> #rof)Jammer. 7
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Humanität, b, $.
ber menfc^tidjen SSotlfommenljett unb ^8e=

glüdung, im foctafen Seben tjemrirfttdjt werben fönne. £>a3

brüte 33ud^ fefet bem 2öer!e bie tone auf, fofern tym bie

Aufgabe geftedt tftr %n ernennen, tüte bie (Srreidjung fämmt-

lidjer Qweäe be§ 9iedjte3 unb Staate^, fottrie bie dlealU

ftrung ber menfdjltdjen ©ludfelxgjfett im foctaten Seben bur$

^telbewufjte ©r^ielmng ber Qugenb fowoljl für ben allgemein

ntenfdjlidjen ficben^toccf aU aud) für bie befonberen eigen-

tl)ümttdjen SebenSberufe norbereitet werben tonnen, £>ie

(Sr§iet)ungö=, bie Sdml- unb bie Seljrerfrage gilt unferem

^fytlofopljen mit 9^ed^t aU bie wtcbtigfte unb brennenbfte unter

aW ben bier aufgeworfenen 5ra9en/ weit ü)re Söfung bie

ber anberen gum größten Steile in fid) fd)tieftt. ®er

ßutturftaat ift an ü)r wefenttid) beseitigt, ba e$ iljnx ob-

liegt, ntdjt allein für bie materielle 3Bol)lfal)rt ber Söeoölferung

(Sorge $u tragen, fonbem nodj mettmeljr bie in ü)r fdjtummems

ben ®eifte§fräfte 5U entfeffeln unb §u befreien. 3)te fftütffidjt

auf feine weltgefd)id)tltd)e «Stellung, ba§ Qntereffe be3 Soften

unb ber gansen 9Jtettfd$ett gebieten ilpx einbringtid), fein

,§auptaugenmer! barauf 5U rieten, baf* ba% gefammte
SBolf in bie 2Berfftätte ber mobernen SSiffenfdjaft eingeführt,

ber ®eift ber, greüjeit, ber Qbeaütät unb Humanität §u

altgemeinem flarem 33ewufctfein gebraut werbe. £>a§

unfehlbare bittet ^ur Herbeiführung btefe§ Qbeat^xtftattbee

ift bie (Sdmte als (Stätte ber freien, tebigtidj nur r>on ben

nottjwenbigen, rationellen ®efefcen beS ^enfenö unb fon ber

23efd)affenl)eit ber §u erforfdjenben (Segenftänbe beftimmten

SBiffenfdjaft. 3Bie bie Sedmifer bie Grrungenfdjaften ber

neueren äßiffenfdjaft in ©rfinbungen unb Gntbedungen,
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toetdje mit rafenber ®efcf)n)inbtgfeit auf einanber folgert, für

ba$ praftifdje £eben nutzbar §u machen fudjen unb baburd)

fo 2öunberbare3 unb (Srftaunlid)e3 geletftet l)aben, fo fotten

bie Seljrer bie ©rrungenfhaften ber SBtffenfdjaft für ba%

$etfttge unb ibeale 2ehen §ur (£rl)öt)ung unb Sßereblung be3-

felben Derraenben. ®a§u bebarf e$ inbefs einer 3ufammen-

faffung berfelben §u einem organifdjen, tjarmonifdj in ft$

abgeftroffen, fpftematifdjenen £et)rgebäube. S)te §erftettung

einer pfammentjängenben 2öeltanfd)auung ift aber mefentlidj

Aufgabe ber $t)itofopl)ie, meldje bie gerftreuten ©rgebniffe

ber t>erfd)tebenen Sßiffen^roeige nadj 9ftaf$gabe ü)xex inneren

$ertt)anbtfd)aft §ur ©inl)eit rerbinbet unb unter ibeale ($e=

ftdjtöpunfte bringt,
—

fretlidj nur für eine gegebene $eit,

ba bte Sßtffenfdjaft gleid) ber 9?atur nie ftiCC ftet)t, fonbern

in immerroätjrenbem gortfdjritte begriffen ift. 2lu§ biefem

©runbe muffen ftd) bie £el)rer, an melden Slnftalten immer

fie audj nrirfen mögen, mit ber $t)ilofopl)ie befSaftigen,

unb gwar nid)t blo<§, um fidj burct) pfndjologifdje ©rfennt*

nife bie nötige 9)iett)obe anzueignen ober fidj burd) pt)ito=

fopljifdje @tf)if über ba$ wal)re Qiel be3 menfdjlidjen $önnen§

unb (Strebend §u unterrichten, fonbern audj, um einen @in=

blicf in bie gefammte burd) bie moberne 2Biffenfd)aft bebingte

SBettauffaffmtg §u erhalten.

3>te llrfprünglidjfeit ber ©ebanfen, bie fraftoolle, femige

^olemif unfereS ^l)ilofopf)en erinnert oft an Q. ®. gtd)te,

wie ftd) ^umeilen auct) inljaltlict) unoerfennbar parallelen

ätüifdjen heiben <£>enfern gießen laffen. 60 namentlich rücf-

fid^ttid^ be£ (Mante, baf$ ber Setjrftanb allein berufen

unb befähigt fei, an ber (Spitze ber Gürilifation ju marfdjtren

7*
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unb in ben ©ang ber ©efäidjte einzugreifen. "Darin allein

liege bie ©eroetyr einer befferen 3ufunft, bafj bie ^ilofopfyie

gur ^ß^ilofop^ie ber ^^at werbe, leutfelig in ben bunten

3al)rmarft bes SebenS hinaustrete, fid) in ben Greifen, welche

t)on bem ©lan§e ber 2Bat>rl)eit ntd^t erleuchtet finb, fyeimtfdj

ntadje unb f)ierburd) auf ben Sauf ber ©efdjidjte (Stnffafj

genrinne, dagegen bäumt fid) atlerbingS bie £ird)e, ins-

befonbere bie ifyr SofungSroort t>on ben Qefuiten empfangenbe

römifdje Sßapftftrdje, auf. (Sie r>ernrirft gtoar nid)t unbe*

bingt SBiffen unb ©rfennen, fie läßt aber bodj nur eine

bünfeltjafte, auSfdjlxefelid) prixrilegirte 3Sar)rt»eit p. 6ie

fdfjettft ber s

$l)ilo[opl)ie rooljt grofee Slufmerffamfett, allein

bie Sriebfeber bagu ift nidjt bie Sß^tCofop^ie als ©etbft-

gweef, fonbem bie ©rroägung, bafc man auf bie weiteren

Greife ber gebitbeten klaffen burd) ^tlofopfjte, burd)

natürliche $ermmftnriffenfdjaft triel meljr nritfen fönne, als

burd) bie fogenannte pofittoe Geologie, bie gadjnriffenfdjaft

ber Geologen. 'Die <pi)tlofopl)ie wirb for)in r>on ber $ird)e

a(S 9ftagb betrachtet unb be^anbett unb mufe ber weltlichen

SSiffenfd^aft gegenüber ßanblangerbienfte (eiften, baS firä>

lid)e £el)rft)ftem nad) aufeen bemalen unb allenthalben bie

erfdmtterten natürlichen ©runblagen beSfelben ftüfcen unb

auSbeffew. -Ktdfjt als freie gorfdjung §at fie bieS §u rolls

bringen, fonbem in ftrenger Unterorbnung unter bie ftrdjttdie

©ewalt, unb fie barf babei an bie eigentlichen Dogmen

nidjt rühren, biefe nid)t einmal triffenfd)afttid) begrünben

woEen, gefd)tt>eige benn fie irgenbraie prüfen ober angreifen.

<5ie l)at nur Berechtigung als Vorbereitung für bie Geologie,

als Wienerin ber $ird)e unb Betampferin it)rer geinbe, fie
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fatm aber nur bis §ur Pforte be<3 §ei(igtf)um§ führen, barf

in biefe<§ felbft niä)t eintreten; fie ift §u ewigem Stillftanbe

t)erurtfyeitt, bamit fie ber §errin nidjt über ben $opf roadjfe.

Um fie gegen alle Gsinflüffe ber mobernen Sßtffcnfd^aft

Ijermetifdj absperren, freute ba§ $ßapfttf)um ntdjt bat)or $fc

rücf, tf)r Stdjt, Suft unb SRatyrung gän^lid) $u ent^en ;
r>on

bem jefuitifdjen ©runbfa^e, ba$ ber groed; bie bittet Zeitigt,

burcljbrungen, f)at e3 fie §um Krüppel gefdjfagen, inbem e£

in neuefter $ät bie ariftotcttfd&-f<^ otafttfd^e ^üofopfjte be3

3^oma§ r>on Stguin a(3 bie eigentliche firdjtidje ^ilofopfyie

prodamirte. (£o ift bie§ ein feofyn auf bie (SnttmcMung^

tt)eorie, nadj raetdjer bie SBiffenfdfjaft niemals etroa£ 216 *

fofateS unb 2%efd)lo|fene§ barbietet. Sie ift nie unb

nimmer fertig, nie unb nimmer im Dollen 23efi£e ber fadj^

liefert SBa^r^eit im gefdjidjttidjen @ntfaltitng§proceffe ber

9Kenfd$eit. ©teidjrooljt ()at fie Stnfpruä) auf SBaljr^ett, roo

fie $ßljitofopl)ie im «Sinne oon 2Bal)rl)eit3liebe, felbftlofe ®e*

ftnnung ber Sßaljrfiett, ernfteS, aufrichtige^ (Streben nadj

berfelben ift; als fotdjeS ift fie, wofür mir afö etaffifc^en

Beugen Seffing anrufen fönnen, fein tobtet, unfruchtbare^

(But, fonbern lebenbige, an ifjrer ^erüottfommnung
rafttog arbeitenbe, fidj immer neu gebärenbe 2M)r*

tyeit, meiere erwärmt, begdftert, ftdj als Qbee t>ertmrf(tdjt,

in gleifdj nnb SBlut übergebt unb auf SScrftanb unb ©emütlj

einen fügen, beftridenben, nimmer t)erfagenben gauber aus-

übt. Sie lebt nnb webt, um mit Stiller §u fpredjen,

in ber

„23efdjäftigung, bte nie ermattet/

3)te tangfam fdjafft, bodj nie gerftört,
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£>ie gu bem 23au ber ©toigfetten

3war ©anbforn nur für (Sanbforn rettfjt,

&otf) Don ber großen ©djulb ber fetten

Minuten, Sage, 3a^re ftrettf)t",

unb trägt fo bem 9Jienfd)engeifte $ed)nung, melier „feine

blofee ©enfmafdjine, für bie nur ber entfpredjenbe objectioe

ober reale 9tted)anijcmu3 be§> üftaturgefcfjerjen^ ron Sßebeutung

unb erfennbar roäre, fonben Seben, gürten unb 2Men ift."

2Iu3 aliebem gerjt fjeroor, rote bebeutfam unb mistig ber

SBeruf be§ £ef)rerftanbe3 ift unb rote berfelbe fidj mit bem

gangen ^üft^euge be3 mobernen 2Btffen* toappnen mufc, um
ben ßulturfampf pm feeite ber Qugenb unb ber 3}^enfc^r)eit

au^^ufed^ten.

£)ie 3ftenfc!)engefd)id)te Ier)rt un3, baft nur jene Golfer

in bie 2ßagfd)ate faden, meld)e entroeber eine eigene SBiffen-

fd;aft unb Kultur gefdjaffen Ijaben, wie bie alten ©rieben,

ober eine fold^e menigften3 aboptirt unb verbreitet rjaben,

roie bie Körner, £ie ungebilbeten Golfer aber lonnten, fo

gro§ unb gewaltig fte aud) eine 3^it lang fein motten, ber

9ttenfd)l)eit nidjtS 2Sertl)üoile3 (eiften unb unterlagen baljer

biäroeilen einem einjigen roorjlgefüfjrten ©tofte. Unter biefen

IXmftänben laftet im (Sulturftaate bie größte ^erantroortung

auf ben (Schultern be3 Guttut unb Unterrid)t3minifter3, ha

bie ^ealiftrung ber ruften Qbee ober be3 Qnbegrip ber

Qbeen, ber Qbee ber 9ftenfd$eit nämlid) in etiler, intetlec=

tuetler unb äftr)etifd>er ©nfidjt in feine §änbe gelegt ift.

<Se!)r treffenb unb aufeerorbenttia^ bel)er§igen§roertf) ift ba3

SBitb be3 Gultusminifter3, roie er unferem ^pt)itofopr)en r»or*

fänoebt: „$)er ßultuäminifter mufe ror etilem ein
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(Sutturminifter fein, b. I). für ©r^ieljung unb £Utbung

be3 Zolles ein lebenbigeä Qntereffe unb f)ol)e» SBerftcmbntfj

£)aben, unb nid&t minber <Sirtfid^t beftfeen in bie Söebeutung

ber Religion, ifyx SSefen, üjre gefc^id^tttd^e @ntwt<Mung in

ber 5ftenfcf)f)eit unb ü)r Verljältnife pr eigentlichen Kultur

berfelben. 9tttt ben ($efe|e3paragrapl)en unb bereu to
wenbung auf gegebene $erf)ältniffe tft e§ nid)t getrau.

Stu^erbem wer wirflid) an ber Spi£e be£ geiftigen £eben£

eine* SBolfeS fielen unb biefe (Stellung oerbtenen unb pm
heften be£ Kolleg unb ber 9ttenfd)l)ett oerwenben will, muf$

and) eine ftarfe ©eftnnung l)aben unb von Qbealen beftitnmt

werben. 9ttit bloßem Verwalten ober 23el)errfd)en ober mit

23el)errfd)twerben oon gurdjt unb Qntereffen, r>on Partei?

ober Strömung lägt fidj bie SBtffenfdjaft mdjt förbern

unb ba3 33olf nicfyt bilben. 2Jlterbing§ fann tyeutptage

weniger al3 je geforbert werben, ba$ er alle ©ebiete be£

Unterrichtet unb alle 2Biffenfd)aften felbft im detail fenne,

aber t)on ber allgemeinen wiffenfcfjaftlidjen Situation ber

Seit, oon bem l^errfdjenben (Mfte, wie er Vergangenheit

unb ©egenwart befttmmt, muf$ er Jlenntnife l)aben. ®a§u

ift $enntmf3 ber allgemeinen Sßiffenfdjaften, ift $enntnif$

inäbefonbere ber Spjjilofoptyie al§ .Qbealwiffenfdjaft

notljwenbig. £)iefe Jlenntntfe tft für einen Seiter be£

geiftigen £eben3 eineä SBolfeS ober ^eidjeä in ber (Segen*

wart um fo nötiger, als gerabe je£t ber fogenannte platte

$ofttixri£mu3, ba§> blo£ empirtfdje, ibeenlofe SBijfen unb

ba$ medjanifdje, geiftlofe gaä)lernen fid) immer mel)r geltenb

p machen fudjt unb bie 2Biffenfd)aft felbft p bloßem

Mittel praftifcfjer Styättgfett Ijerabgewürbigt p werben broljt.
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2Benn irgenbmo nadj sptatonifdjer gorberung her, weldjer

an ber ©r>i|e ftetyt, pf)ilofopljifdj gebilbet fein foff, fo mujs

bie$ bei bem oberften Seiter ber SBilbung be§ SBotfeS unb

bem majsgebenben görberer ber nriffenfdjafttidjen gorfdjung

ber gall fein/'

£)ie <5d)itle ift aber aud) bie tyauptfädjltdjfte £>anb-

§abe §ur SBefdjwörung ber fociaten ©efatyr. Smrd) bie S^ein*

Ijeit ber @rfenntnif3 §ur Steinzeit unb £auter£eit be3 2Botten§:

tiefer ©runbgebanfe ber ^äbagogi! Q. (3. gidjte§ burd)*

gieret tüte ein rotier gaben bie ^eformt>orfd)läge grol)*

fd)ammer3. 2Bie gidjte eine Verjüngung unb -fteubelebung

ber 9Jtenfd$eit nur von einer aus bem Qnneren ^eroorgetjen*

ben SBiebergeburt berfelben erwartete, fo erhofft aud) groJj*

fdjammer eine grünblidje Verbefferung ber traurigen Sage

ber nieberen klaffen nur fon einer geiftigen unb motoiU

fdjen Hebung berfelben burdj bie ©djule; benn nur ben

t-eroünftig benfenben unb redjtfdjaffenen Sflenfdjen ift audj

in materieller SBe^iefiung §u Reifen, ben unDernünftigen unb

fd)ledjten aber niemals unb in keinerlei SBeife. gubem

liegt, wie bie bem TOftiggange fröbnenben 9Jlitglieber ber

üorne^men unb reiben VolfötTaffen einbringttdj lehren, ba3

®lücf in un£, ntdjt aufeer nn$. üftidjt burd) materielle

(Mter fann ba§> fociale 2eben geförbert werben, fonbern

nur burd) ibeale (bitter, welche bie fdjaffenbe, geftaltenbe

Sßtyantafte im Steffen anregen. @8 Rubelt fidj alfo barum,

bei ben arbeitenben klaffen nidjt eine an ber Dberflädje

fjaftenbe 2Beltanfd)auung, fonbern eine richtige ßrfatntnifj

unb äßürbigung ber £)inge allgemad) grofeu^tefyen. ©aburd)

wirb irjre 2)entung3art eine anbere werben, inbem fie nidjt
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me^r auf ba3 ben työdjften äöertf) legen werben, wa$ nur

äufeerlidj unb ntdjtig, üergängltd) unb flüchtig ift, beffett

©ntbefyrung bafyex audj fein wal)re£ Ungtüd; ift unb nidjt

©runb bitterer $tage ober gar ttmftfenben Qngrimm» fein

fann. Sie werbeu bagegen einfefien lernen, bafc bie

ibealen (Mter be§ 3)afein§, al» ba finb Arbeit, (5!)re unb

23ilbung, bte wahren (Mter finb, welche ilmen um mdr)t^

weniger alz ben äufterlid) begünftigten klaffen gugängliti)

finb, ba fie (Gemeingut werben lönnen, wäfyrenb in 23e$ug

auf bie finnlidjen @üter biefe ©emeinfamfeit unb ®leid)5

Ijeit niemals berrfdjt ober aufregt ermatten werben fann.

Quxä) biefen 2tbet ber ©efinnung, burdj bie 2Sertl)fti)äj3ung

ber wirttiti) wertvollen £)inge unb bie ($eringfd)ä|ung ber

gleidjgiltigen unb bem Söefen naü) wertl)tofen ©egenftänbe

im Vereine mit ber Slnerfennung ber ^ßflidjt unb be3 ^ecfyte»

auf Irbeit wirb bie fociale grage tf)re befriebigenbe Söfung

finben. äöer eignet fid) nun aber ba§u, ben Unterfd)ieb ber

Stäube burdj ityre geiftige SBerbrüberung au§§ugleidjen?

£)ie $ird)e ober ber Staat? Unfer $l)tfofopl) ift ein ent-

fdjtebener Sln^änger be$ Staatsfocialiämu». SSofyl wirb

bie päpftlidje Jürdje nidjt mübe, unabläffig urbi et orbi

§u oerfünbigen, baf$ fie allein im ©taube fei, bie franfe

©efettfdjaft $u fyeiten unb vox gän^idjem $erberben §u

retten. Seiber fe^fe üjr nur bie nötige greifyeit bagu, bie

ber «Staat üjr genommen ober fcefdjränft fyabe. §ätte fie

nur biefe, fönnte fie nur unbebingt über ben (Staat oer-

fügen, bann würbe bie SBeft fidj balb oor ©rftaunen nidjt

fäffen fonnen! $)odj gfrotyfdjammer fyat mdr)t umfonft bem

2Seltgerid)te ber 2Bettgefd)idjte ge(aufd)t unb bie in leblofen
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3ormeln erftarrte Jürtf)e perföntiä) bei ber Arbeit gefeiert.

Yestigia terrent! ruft er mit fittlidjer ©ntrüftung au3.

S)ie £$atfa<$en ber Vergangenen geigen nur §u büfter unb

fdjrecflid), wie bie Jürdje tljr fogenannte§ ifteclyt, bie 2lu3=

Übung ir)rer gfreil)eit unb iljre gan^e Stufgabe Derftel)t. 3$r

gan§e§ (Sinnen unb £raä)ten ift barauf gerietet, jebe§ felbft-

ftänbige intetfectuetle ©treben unb jebe tnbitnbuelle 2BiUen3-

regung p hemmen.
sMnbe Unterwerfung mag nun aßen=

falls bis ^u einem gewiffen ©rabe ba am ^ßta^e fein, wo

ber Sßerftanb nocf) gar nidjt ermaßt ober nxd)t genügenb

entwickelt tft, bei ^inbern unb SBilben. @S märe aber, ge*

linbe gefagt, anadjroniftifd), menn bie $ird)e unfer i)orge=

fd)rittenes 3e^a^ter meiftem wollte. „Sollte," fragt grol)-

fdjammer tief empört, „ba% fociale Problem baburdj feine

£öfung finben, bafs bie arbeitenben klaffen wieber ber früheren

Unmiffenljeit unb Uncultur, bem bumpfen Aberglauben unb

fftaüifcfjer Unterwürfigkeit gegen pritnlegirte ©efellfdjaftS*

Haffen überantwortet werben? 3)aburd), baf$ üjnen burdj*

au£ verboten wirb, bie Vernunft §u gebrauten, irgenbwie

fetbft 3u urteilen? $$nen alfo bamit gteid)fam baS geiftige

luge auSgeriffen unb meggemorfen werben ober wenigftenS

rerbunben bleiben foll, bamit fie vor tanrmfmatyme ber

äßijfenfdjaft, b. b. ber ©rgebniffe ber mobernen gorfdjung

bewahrt bleiben unb fein Slergemife unb lein 3roe^fe^ &e*

ilnten entfteljt? @3 ift ja immer nod) ein §auptgrunbs

fa£ ber $ird)e unb mel)r ober minber aller Religionen unb

(Sonfeffionen, ba$ e£ ein gan§ befonbere» SSerbienft fei, fo*

wof)t auf ben eigenen SBillen als auf bie eigene Vernunft

ju »ersten! . . . £)te Vernunft unb bie SBiffetffdjaft bß*
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befonbere ift ber päpftlidjen $ird)e unb ben pofittoen, recfy-

gläubigen (Sonfeffionen x>erfd)iebener 2trt ber ©egenftanb

unaufhörlicher 2lnfeinbung, £erabfe£ung unb $erbäd)ttgung,

fo ba6 man meinen follte, ba§ größte liebet unb $erberb*

nifs ber menfcpdjeu ^atur befiele im SScfifee unb (Mraudje

ber Vernunft, unb biefe fei nid)t eine ©abe ©orte», fonbern

be£ teufet«!"

Söenn auef) grol)fd)ammer bie ®trd)e nidjt für geeignet

f)ält, bie fociaten ©cfynrierigfeiten ber (Gegenwart au3 bem

Söege §u räumen, fo forbert er bodj feine religton§feinbliä)en

focialen Reformen. Sßeit entfernt baoon, bie Religion auZ

ber ©efellfd)aft verbannen ju motten, tyätt er fie trietmefyr

für ein micf)tige§ unb r)or)e^ foctaleS ©ut. $ltt ebter SBärme

Gilbert er in bem Söerfe: „lieber ba» Sflnfterium

3ftagnum be<§ ®afein3" (Scipjig 1891), wie bie reine,

lautere, Siebe unb 3)emutfy atfjmenbe, gottinnige Religion,

roetdje Qefuä felbft gelehrt unb gelebt f)at, bie f)öd)fte

6tär!ung in ben 2exben be» Sebenä unb bie befeligenbfte

Hoffnung im 2Ingefid)te be£ Xobe3 gemährt, Sroft, Sidjt

unb §eil ftrömen ber 9Jienfd)l)eit in ber -ftadjt unb ©efaljr

be§ S>afein3 au§ ber 3bee ©otte£, bem ©tauben an itjn

reid)lid) ju. 2lud) bie Sßiffenfdjaft barf bte§ nic^t uerfennen,

ob fie aurf) ba§ 3>afein eine§ perforieren ©otteg tiicr)t

nriffenfdjafttid) begrünben lann, bie bi^er für basfelbe er-

brachten 23eraeife al§> nid)t fttd)f)altig surücfmeifen muj3.

3m ©egentl)eit, gerabe barum, meit bie äßtffenfdjaft geftefyen

mufj, baft mir auf unferem ©lobu3 im unermeßlichen 2111

nrie über einem 2lbgrunb bafjinfdjroeben, ba% SBefen be§

Sinnlichen unb be3 ©eiftigen, be§ llnbenmjsten unb be£ $e=
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wu&tfein3 nidjt U% auf ben ©runb $u erforfdjen vermögen,

gefdjweige benn über ben ewigen, abfotuten ®runb nacb

feiner Unenbtidjfeit unb feinem SBefen enbgittig entfdjeiben

fönnen, fo ba$ für ben ©tauben fein @egenftanb, fein

©etjetmnift met)r übrig bliebe, fann ber Religion bie 33e^

redjtigung nid^t abgefprodjen werben, ©er Sßei^eit te&ter

(Sd)tuf3 ift für bie $raft be§> menfct)tirf)en ©eifteg allenthalben

Refignation in Repg auf ba§ ße|te, §öd)fte unb bennod) p«

gteid) unabläffige^ (Streben na$ Erweiterung ber ©rfenntnife

in allen Regierungen unb in Repg auf alle Dbjecte, wetdje

ftdj bem menfdjlidjen Rewufjtfetn aufbrängen. <£)emgemäj3

muß bk Religion, wie in ber ben ®otte§glauben in biefer

umwltfornmenen Söelt redjtferttgenben £f)eobicee au3gefüf)rt

wirb, mit ber 2Biffenfd)aft in Eintragt pfammenwirfen, um
bie -Btafdjtjeit ju läutern, ben religiöfen feafc unb ©tauben«^

fjo^mut!), welker gwifdjen ben Rötfern unb Religionen eine

(Sfyxante errietet, §u befeitigen unb baburd) bie Religion

fetbft %n einem ©egen für bie 9ftenfdjen in geftalten. ©ie

mufe in ber (Gegenwart unb Sufunft fywn S^att ben Rer*

bättniffen ber (Sultur anpaffen, wie fie e§> in ber Vergangen*

Ijett, fetbft im djriftftdjen Stlterttmm unb im Mittelalter ge*

t^an Ijat. «Sie t)at eben it)ren Urfprung in bem menfd;tid)en

Naturtriebe, weiter ftdj burdj bie fubjectioe ^3t)antafie funfc

giebt unb pi objectiüiren fud)t. (Sie ift eine Anlage im

3ftenfdjen, bereu Beseitigung mit ben ungeftattetften gormen

begann unb nad) atlmäljtidjer 3 etftreuung t)on Qrrttjümern

unb -äJäfwitbungen aller 2trt im ©inftange mit ber fort-

fdjreitenben (Mfteäbitbung einen fitttid)eren Gtjarafter an*

nafmx. @3 erging ber ©otteMbee in äfmtidjer SBeife, wie
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ben Qbeen beS ®uten, 2Bal)ren unb <&ä)önen, welche eben*

falls in työdjft mtooHfornmener Söeife mit groteSfen ®e*

ftaltungen begannen unb burd) mancherlei SÖanblungen unb

SSer^errungen fjinburd) fid^ entwickelten, bis fie enbliä) gut

$(arfyeit unb retatit-en SMfommenljeit gelangten. £)ie 2ln-

naljme, ba£ baS ©otteSbenmjstfein ebenfo auf einer eigen-

tfmmtidjen (MfteSantage beruht, wie bie fünfttertfdje, rütffen=

f<$aftltdje unb etljifdje ^Beseitigung, ba§ bie Religion aus

bem allgemeinen SMtprincipe burä) bie bilbenbe ^ätigfeit

ber fubjectioen Sßfjcmtafte Ijeroorging, ift bie unentbehrliche

SSorbebingung ffts baS Ijarmonifdje 3ufammen9e^en von

Religion unb Sßiffenfdjaft. £)te 3urüctfül)rung ber Religion

auf eine göttliche Offenbarung ertt§ier)t jenem ^ufammen*

ftange ben 23oben unter ben gitfeen, üertoanbelt baS alte

Eritis sicut Deus scientes bonum et malum in ein

Sumus sicut Deus unb mad)t bie Religion ju einer furdjt*

baren ©eiftet, einem entfestigen SSürgengel für bie Sttenfcfc

tyeit, gu einer Duelle ber Unbutbfamfett, ber Siebloftgfeit,

beS graufamen, t)erfolgungSfüd)tigen, pcjartfätfc^en Fanatismus

unb in einem unübernrinbtidjen £emmnij3 beS intellectuellen

2Bad)tStf)umS. „3)ie Religion/' ruft ber roaljrljaft fromme

SBerfaffer pm ©bluffe beS „9ftr)fterium -üttagnum" mit bem

Sörufttone ber Uebergeugung aus, „mit gefdn'djtlidjen @reig-

niffen unb Einrichtungen unb mit geitroeiligen
s

Jiaturauf-

faffungen innig unb mefentticb rerbinben unb gugleid) fie

t)or ber SBiffenfdfjaft, vox ber $ernunftforfd)ung unb 23tlbung

baburd) retten unb fiebern wollen, bafc man baS Dpfer ber

Vernunft (Sacrificium intellectus) forbert, Reifet biefelbe §u

©runbe richten unb bie ©ebilbeten a(Imär)Iic^ bem SltfyeiSmuS,
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tvenigftenS im Sinne ber pofttiven Religionen zuführen.

Qenn wer fott ober rann fdjlie&ltdj an einen $ott glauben,

ber eine Vernunft als £öd)fteS gefdjaffen unb bann ben

©ebraud) berfelben gerabe in ber ^ödjften Slngelegenrjeit ver=

boten, ja baS Dpfer, ben $er§idjt auf ben ©ebraudj ber*

felben als ^flid)t unb rjöd)fteS SBerbtenft beS t)emünftigen

SSefenS anrennen fotl? Mn vernünftiges gefdjöpftidjeS

2öefen fönnte ja fo »erfahren, roenn es vernünftig Rubeln

wollte, wie follte ber Sdjöpfer von feinen vernünftigen ®e=

fdjöpfen principietl foldjeS verlangen, nod) baju nid)t birect

für fid), fonbern für fogenannte Stellvertreter! . . . 3)en

Jftenfdjen §umutr)en, an einen (Sott §u glauben, ber foldjes

trjut, foldjes fdjafft unb verlangt, Reifet fie nötigen, einen

irrationalen ®ott anzunehmen ober ben (Glauben baxan

gan$ aufzugeben !" $or bem -ftid)terftul)le unfereS q3^Uofopr)en

befielt nur baS ^riftent^um (Srjrifti, welches im ®emütr)e

lebenbig ift, fidj als religiöfe, fromme ©efinnung offenbart

unb bie ©otteSliebe in bie raer!tl)ätige 9?äd)ftenliebe

verlegt. grorjfdjammer liebt (35ott in bemfelben Sinne, wie

es 9Mfter ©oettje tlntt:

„@3 reget fidj bie ajlenf^enltebe,

®te ßie&e ©otte§ regt fidj nun."

Qu ©emä^eit beS tljeiftifdjen StanbpunfteS fönnte bie

Schöpfung ber mit fo vielen unb fo ferneren ©ebredjen be=

Ijafteten Söelt nur burdj bie Sßirffamfeit einer von ©Ott

auSgerjenben, gleid)tvol)l jebod) von t$m verriebenen Straft

ftattfinben. ©ine foldje Rraftbetrjättgung mürbe am meiften

ber £f)ätigfeit ber fubjectiven menfd)lid)en ^antafte gleiten,

bereu fd)öpferifd)e 9ttad)t ©ebilbe hervorbringt, ofyne ilmen
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il)r Sßefen mitgutljeilen. 2)ie 2Mtfd)öpfung märe barttad^

al£ ein SSer! göttlicher 3magination£traft, bie SBelt fetbft

al£ eine göttliche 3maginatton aufgufaffett, unb jroar fo,

bafe bie göttliche, fdjöpferifdje Imagination iljrem realen

Sßrobucte, ber SBelt, immanent ift nnb in iljr als allgemeinem

(Seftaltungeprincip ober äöeltptyantafie fortmirft, nm bie

$efe&licf)feit nnb Smecfmäfngfeit im SSettproceffe jn realtftreu

nnb ftdj bann in ftetiger Cmtmicfelung $ur tone ber

Schöpfung, gum berankten 9)ienfd)engeifte au^ugeftatten,

meldjer in bemnBter $erftanbe3= unb 53emunftbet^ätignng

unb burd) felbftftänbtge<o freiet (Streben naä) ©rfenntnife unb

Offenbarung ber ^been ber ©ottäl)ntid)feit tljeifljaftta, nrirb.

£)er gange üftaturlauf märe bemnad) als SBorbilb für bie

©rfenntnifj be§ göttlichen £eben£proceffe3, bagegen aber ehen

in biefer ßrfenntnife als Dlac^bilb be§> göttlichen SebenS an=

gufeljen. £>oti) ift bieS niä)t ftreng miffenfdjafttidj §u er=

weifen, ba bie Söfung be§ 9Mtl)fe[§ aller DMttyfel aufterljalb

be3 23ereid)e§ ber 9ftöglid)feit liegt. S)a3 grofse ©efjetmniß

mirb in aller gufunft ein großem @el)eimnife bleiben.

Ignorabimus!

3ßer frembe Seiftungen anzuerkennen bereit ift, mirb

5roI)fd)ammer im Qntereffe ber SBiffenfdjaft großen ^)an!

bafür sollen, ba$ er in einer 9tol)e lehrreicher Schriften

bargetl)an Ijat, roie bie ^pi)antafie ba$ gange ©afein unb

SBirfen be§> Stafdjen burd)bringt. 2)ie ©rfentnifetljeorie

inSbefonbere mirb barau» erheblichen ©eminn gießen, bafa

er bie r)ot)e umfaffenbe 23ebeutung ber fdjöpferifdjen $ijantafie

für baZ beraubte ©rfennen in allen feinen 2lrten unb (Stufen

feftftellte. 2lud) fönnen mir mdjt uml)in, feinem originellen
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©runbprincipe baS 3eugnif$ auSpftetfert, ba$ es allen prjilo*

fop^tfc^en gorberungen gugleiä) ©enüge leifiet, für bie ©inn-

lidjfett unb ©eiftigleit beS SafetnS gugletä) ausreißt, fRot^=

roenbigfeS unb greieS, @efe£licöeS unb Ungefe£lid)eS, SSatyr-

§eit unb Srrttyum, ©uteS unb ©d)teä)teS in ber Sßett erflärt

unb als ©inrjett pgleid) eine unenbtidje SBiefljett foroorjl im

finnttdjen Gebiete als objectit»e ©enerationSpoten^ als aud)

im geiftigen als fubjecrbe *pi)antafie hervorbringt. 3m
Sfagefidjte biefeS burd) @üt§ettlidjfett unb golgeridjttgfett

ausgezeichneten <SnftemS ift es unüerantroortlid), wenn

Sßilrjelm tya^towZii in feinem $art Subnrig 3fttdjelet

gum 90. (Geburtstage als geftgrufc bargereidjten 2luffa£e:

„Sßie fteljt es jefet mit ber ^tlofoprjie, unb tt>aS rjaben

urir r>on ü)r §u erhoffen?"*) baS grofte SBort gelaffen aus*

fpridjt: „ÜUftt ber ^eriobe JtantS unb feiner großen -ftad)*

folger fdjeint fid) bie prjitofopl)ifd)e Sßrobucttmtät beS beutfdjen

©eifteS für eine Seit lang erfdjöpft p rjaben. 2>en Waty

folgern blieb bie Arbeit beS Sid)tenS unb 3)urd)forfd)enS

beS ungeheuren ©ebanfenmaterials, baS jene gottbegnabeten

Genfer Ijinterlaffen. Unb baS
[ift aud) in reifem Sflafee

öeft^erjen, nidjt olme banfenSroertlje SRefultate p £age ge*

förbert gu rjaben. 2tber biefe Arbeit brängt baS gortbilben

eigener ©ebanfen prücf, unb es ift §u ber Slufftellung eines

©uftemS, baS alle ©egenfä^e ber grüneren einigte, bis

je|t nodj nid)t gekommen." Studj grofy"Jammer ift ein

Slönig, ber ben Kärrnern Arbeit geben foßte unb bieS audj

*)'S3gI. $§tIo)"otf)tftf)e Vorträge, fjerauggegeben Don ber t^ilo*

fortifd&cn ©efeßfrfjaft gu Berlin. Vi. ft, 22/23. §eft, Seidig 1892.
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t>orau3fidjtlidj t^un toirb, ba eine nriffenfdjaftlidje ©mmgen*

fdjaft fid) auf bie $auer ttidjt unterbrüden läßt. Unb er

ift {ebenfalls ein foltberer $önig als ^aftfow^lig $orbilb

£egel, über beffen 2)ogma dou ber Qbentität be§ 23egriff3

imb ber ©adje, be3 fubjecrtoen unb be§ objectiüen ^roceffeS,

be3 £>enfen§ unb beS (Sete Pudert in bem fiebenten Sud)e

ber „SBei^eit be£ 23ral)manen" treffenb ben «Stab bricht in

ben Werfen:

„2)u benfeft, roa§ S)u benfft, ba§ muffe brunt fo fein.

3)od) bettfe: £>enfeft $u betin auf ber SBelt allem?

SStel Slnbre benfen aud% ötel SfabteS benfen fie.

3>otf) anber§ ttrirb btö <&än burd) anber§ 2>enfen nie.

@g läfet fid) fo unb fo tion unfexm Renten faffen,

23Iet6t, toaS e§ tft, unb ftef)t bem Spiele gu gelaffen."

3alob grol)fdjammer ift vov mehreren Monaten ein ftiCCer

Wlam geworben. @r raar ein unermübltäjer, ibealer unb

fdjwergeprüfter Wlam. tapfer unb fjelbentnütfyig fjat er

für feine Ueber^eugung gekämpft fein Seben lang, barum

möge er jefet in grieben rutjenl <£)em von ifym heißgeliebten

beutfdjen $otfe aber tnödjten mir au!% £er$ legen, bafs e3

feinet eblen ©olineS ftets toarm gebende unb fein $er*

tnädjttu&, roeldjeS er in feinen Sßerfen niebergelegt Ijat,

treu toa^re, Ijege unb pflege!

»ern&arb 2Kftnj, Scr Sßftttofo&fi ber SBelMantafte.












